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Vorwort
Besonders im und ab dem Jahr 2015 nahmen Menschen aus den
unterschiedlichsten Ländern lange und gefährliche Wege auf sich, um in
Deutschland Schutz vor Krieg, Vertreibung oder Armut zu suchen. Sie flohen
aus ihrer Heimat und mussten sich in einer unbekannten Gesellschaftsstruktur
zurechtfinden. Allein im Jahr 2016 stellten 745.545 Menschen einen Antrag
auf Asyl in Deutschland. 510.152 von ihnen erhielten einen positiven
Bescheid und damit ein Bleiberecht1 . Davon wurden etwa 37.000 nach dem
sogenannten Königsteiner Schlüssel2 auf Hessen verteilt, 636 Jugendliche
kamen in Folge nach Wiesbaden3.
Insgesamt lebten 2016 33.715 Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren in
Wiesbaden. 41 % davon engagierten sich ehrenamtlich – davon sind rund
3.000 im Stadtjugendring organisiert. Die beiden Gruppen, also Jugendliche,
die hier bereits länger zuhause sind, sowie Jugendliche, die neu nach
Wiesbaden kamen, lebten lange Zeit parallel voneinander. Beide Gruppen
haben unterschiedliche Lebenswelten – und das nicht nur in Wiesbaden.
Jugendliche ohne Fluchterfahrung müssen sich sowohl schulisch als auch
beruflich qualifizieren, müssen lernen, soziale Bindungen aufzubauen,
einen Umgang mit politischer Partizipation finden sowie sich ihrer Rolle
als eigenständige Konsumierende bewusst werden. Es ist nicht so, dass
Jugendlichen mit Fluchterfahrung diese Probleme unbekannt wären, doch ihre
Prioritäten sind und müssen andere sein. Das Ankommen in einem neuen
Land, das Erlernen einer neuen Sprache oder die Verarbeitung des Verlustes
von altem Besitz und gewohnten Lebensinhalten müssen bewältigt werden.
Das Thema „Flucht“ ist seit 2015 in Deutschland sehr präsent in den
Medien und im öffentlichen Diskurs. Nachdem die Jugendlichen, die
in dieser Zeit nach Wiesbaden gekommen waren, einigermaßen hier
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angekommen und ihre Erfahrungen verarbeitet hatten, fragten sich die
Mitgliedsorganisationen des SJR auf einer Vollversammlung, warum sie
so wenig Kontakt zu ihnen haben. Somit beschloss der SJR-Vorstand
auf dem Klausurtag 2015, der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit
Fluchterfahrung eine hohe Priorität einzuräumen, um dem Wunsch der
Jugendorganisationen, diese Situation zu ändern, gerecht zu werden.
In Folge entstanden zwei Projekte: „Einblicke“ und „Demokratisch
handeln, Vielfalt leben“. Beide haben die Inklusion von Kindern und
Jugendlichen mit Fluchterfahrung zum Ziel, wollen dieses Ziel jedoch aus
verschiedenen Richtungen erreichen: Das Projekt „Demokratisch handeln,
Vielfalt leben“, im Zeitraum 2017–2020 durch das Bundesministerium für
Frauen, Senioren, Familie und Jugend sowie das Amt für Integration und
Zuwanderung der Landeshauptstadt Wiesbaden gefördert, arbeitete mit
Jugendorganisationen und migrantischen Jugendselbstorganisationen [MJSO]
sowie Geflüchtetenjugendselbstorganisationen [GJSO] und versuchte so,
eine Möglichkeit zur informellen Bildung durch Vernetzung und Austausch
zu schaffen. Das Projekt „Einblicke“, im Zeitraum von 2017–2020 durch die
Aktion Mensch gefördert, arbeitete mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
mit Fluchterfahrung und wollte ihnen Möglichkeiten aufzeigen, sich in
Wiesbaden zu engagieren und einzubringen, um ihre Teilhabe zu stärken.
Wir finden es wichtig, geflüchtete Kinder und Jugendliche „Willkommen“ zu
heißen, unsere Jugendleiter*innen hierfür zu qualifizieren, gemeinsam zu
lernen und daraus Räume für Begegnungen zu schaffen.
Um die Erfahrungen der letzten drei Jahre festzuhalten und Impulse für die
weitere Arbeit zu geben, entstand die vorliegende Publikation. Sie soll aber
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auch offen die Rückschläge im Verlauf beider Projekte dokumentieren. Wir
möchten die positiven und negativen Erlebnisse reflektieren und Anregungen
für die zukünftige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung
geben.
Wir wollen zeigen, welche Wege wir gegangen sind, welche
Auseinandersetzungsprozesse stattfanden und bis heute anhalten.
Der Stadtjugendring bedankt sich bei allen Wegbegleiter*innen für die
Unterstützung in den letzten Jahren, auch bei allen ehrenamtlichen
Jugendleitungen, die mit uns in den Projekten gearbeitet haben und offen für eine
kritische Auseinandersetzung innerhalb ihrer Jugendorganisation waren – und
natürlich bei allen Kindern und Jugendlichen, die an den Angeboten, Aktionen
und Projekten teilgenommen haben.
Wir wünschen Ihnen und dir viel Freude beim Lesen – und hoffen, dass
diese Publikation viele Anreize zum Weiterdenken gibt, damit die Ideen und
Erfahrungen der beiden Projekte nicht verlorengehen.
Wir freuen uns!
Im Namen des Stadtjugendring Wiesbaden e. V.
							 			
Denis Wöhrle
(Vorstand)

1
2
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Stefan Hauer
(Projekt „Demokratisch handeln,
Vielfalt leben…“)

Melissa Groh
(Projekt „Einblicke“)

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2017/01/asylantraege-2016.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=16
Aus internen, nicht zu veröffentlichenden Quellen.
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Demokratisch Handeln, Vielfalt leben
Über das Projekt
Laufzeit:
April 2017 – Oktober 2020
Ressourcen:
181.000 €/ Eine Fachkraft mit 33 Stunden in der Woche/ Anbindung an den
Stadtjugendring Wiesbaden e.V.
Förder*innen:
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend sowie das Amt
für Integration und Zuwanderung der Landeshauptstadt Wiesbaden
Zielgruppe
Die Zielgruppe dieses Projekts waren alle Kinder und Jugendlichen mit
Fluchterfahrung im Alter von 6 bis 21 Jahren. Die Inklusion dieser Zielgruppe
in die vielfältigen Angebote der Jugendverbandsarbeit verstanden wir dabei
als Querschnittsaufgabe. Die Besonderheit und Einzigartigkeit des Projektes
bestand darin, insbesondere Jugendgruppen von migrantischen Organisationen
in den Fokus zu nehmen, die schon mit der Zielgruppe gearbeitet hatten,
dafür jedoch kaum Ressourcen aufbringen konnten und keine pädagogische
Begleitung erhielten. Wir wollten also nicht nur unsere bisherigen
Mitgliedsorganisationen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
mit Fluchterfahrung stärken und qualifizieren, sondern gleichzeitig
auch migrantische Jugendselbstorganisationen in das Netzwerk des
Stadtjugendrings einbinden, um mit allen gemeinsam einen wertvollen
Beitrag für die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung
8

zu leisten. Wir wollten, dass auf unseren Mitgliederversammlungen, in
Arbeitskreisen und Netzwerkprojekten nicht über jugendliche Geflüchtete
geredet wird, sondern mit ihnen, damit konkrete Kooperationen zwischen
Jugendorganisationen, migrantischen Jugendselbstorganisationen [MJSO] und
Geflüchtetenjugendselbstorganisationen [GJSO] entstehen können.
„Geflüchtete sind aufgrund ihrer Traumata und Sprachbarrieren
häufig marginalisiert und benachteiligt. Es ist wichtig, benachteiligten
Menschen Teilhabe nicht zur einzuräumen, sondern tatsächlich zu
ermöglichen.“ (Teilnehmerin der Projekt-AG)
Neben dem Empowerment von MJSO und GJSO spielte auch die Arbeit mit
den Mitgliedsverbänden des Stadtjugendrings eine wichtige Rolle. So war
eine Bildungsoffensive zu den Themen Flucht, Asyl, Demokratie,
Inklusion und Anerkennung von Vielfalt bei den Jugendorganisationen
in Wiesbaden zu platzieren. Damit sollte der Weg bereitet werden, um die
bestehende Hilfsbereitschaft im Bereich Flucht und Asyl aufrechtzuerhalten,
sie auszubauen und durch professionelle Begleitung und Qualifizierung zu
stärken, damit in konkreten und flächendeckenden Maßnahmen populistischer
Stimmungsmache entschieden entgegengetreten werden konnte.
In der Ausbildung von Jugendleitungen hat sich das bundesweite
Qualifizierungsprogramm der Jugendleiter*innen-Card (Juleica) etabliert, wobei
es je nach Bundesland Unterschiede gibt. In Hessen ist für die Juleica eine
vierzigstündige Grundausbildung sowie ein Erste-Hilfe-Kurs, der nicht älter als
zwei Jahre ist, Voraussetzung für den Erhalt einer Juleica. In der hessischen
Grundausbildung werden u. a. Inhalte zur Arbeit mit und in Gruppen, zu
Entwicklungsprozessen im Kindes- und Jugendalter und zum Selbstverständnis
von Jugendleitungen vermittelt.
9

Und genau in dieser Grundausbildung wollte das Projekt „Demokratisch
handeln, Vielfalt leben …“ ansetzen. Der Stadtjugendring bietet zwei Mal im
Jahr eine Juleica-Grundausbildung an. Die Inhalte dieser Ausbildungen wurden
über die gesamte Laufzeit des Projektes durch Wissenschaftler*innen sowie
andere Experten und Expertinnen beobachtet und unter rassismuskritischen
und migrationspädagogischen Aspekten evaluiert. Die Ergebnisse dieser
Beobachtungen sollen gesondert publiziert werden. Hier wird es erste
Antworten darauf geben, wie die Inhalte der Juleica rassismuskritischer
gestaltet werden können und die Migrationspädagogik bei der praktischen
Umsetzung der Ausbildung mitgedacht werden kann. Die Position des
Stadtjugendrings ist dabei eindeutig: Interkulturalität ist keine Thematik,
die in ein Extramodul dieser Ausbildung gehört. Vielmehr ist der Umgang
mit Menschen verschiedener Traditionen, Religionen und Meinungen ein
Querschnittsthema, das sich wie ein roter Faden durch die Juleica-Ausbildung
ziehen soll.

Schritte zur Erreichung der Projektziele
Die Projekt-AG
Auftakt für das Projekt „Demokratisch handeln, Vielfalt leben“ war die
Gründung einer Projekt-AG. In der AG haben sich interessierte Jugendliche
aus Mitgliedsorganisationen sowie dem SJR nahestehenden Organisationen
zusammengeschlossen, um attraktive Angebote der Jugendverbandsarbeit für
Jugendliche mit Fluchterfahrung zu gestalten sowie mögliche Hürden in der
eigenen Organisation abzubauen. Dazu trafen sich die Jugendlichen zunächst
alle sechs bis acht Wochen, um danach zu schauen, wie die Arbeit in ihrer
Organisation attraktiver für zugewanderte Jugendliche gestaltet werden kann.
Ein Bedarf zeichnete sich bereits verhältnismäßig schnell ab: die Überwindung
von Sprachbarrieren. Man kann davon ausgehen, dass die Freizeitgestaltung
für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung an letzter Stelle steht.
Zunächst muss der Aufenthaltsstaus geklärt, Sprachkenntnisse müssen
erworben oder eine schulische und berufliche Orientierung erfolgen. Danach
können Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in der Regel die nötigen
Deutschkenntnisse vorweisen, um sich mit Gleichaltrigen auszutauschen –
wenn auch auf einem niedrigen sprachlichen Niveau. Aus diesem Grund
entstand der Wunsch der Mitgliedsorganisationen, sich in Leichter und
Einfacher Sprache fortzubilden. Das Ziel der Fortbildung, die dann
in Zusammenarbeit mit „Der Paritätische“ durchgeführt wurde, war, die
Teilnehmer*innen für die Unterschiede von schwerer und Leichter Sprache zu
sensibilisieren, damit sie eine größere Personengruppe ansprechen können.
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Die Projekt-AG bildete sich jedoch nicht nur durch externen Input weiter.
Ein wichtiger Bestandteil der AG-Sitzungen waren die durch die AG-Leitung

über die Social-Media-Kanäle des SJR wurde Werbung für den Sommer
der Möglichkeiten gemacht. Ziel der Veranstaltungen war, dass die

durchgeführten Methoden zur interkulturellen Arbeit. Die Idee dieser
Methoden ist nicht, spezifisches Wissen über die verschiedenen Kulturen,
Religionen oder Traditionen der Welt zu vermitteln, sondern Anreize zu geben,
die Dinge aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen, eigene Privilegien
zu überdenken oder das Konstrukt von systematischem und institutionellem
Rassismus zu hinterfragen. Aber auch im informellen bzw. persönlichen
Austausch über die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung
hatten die Teilnehmer*innen der Projekt-AG die Möglichkeit, aus den
Erfahrungen der anderen zu lernen.

Jugendorganisationen sich und ihre Arbeit spielerisch, gestalterisch oder
kreativ vorstellen können.

Eine der Methoden zur informellen Bildung während der AG-Sitzung
Eine freiwillige Person stellt sich hinter eine Pinnwand. Sie wird gebeten,
der Gruppe ein Bild möglichst genau zu beschreiben, sodass diese das Bild
reproduzieren kann. Die Gruppe darf keine Fragen stellen. Die Mitglieder der
Gruppe versuchen nun, das beschriebene Bild auf einem Blatt nachzuzeichnen.
Anschließend kann die Gruppe selbst einschätzen, ob sie das Bild richtig
reproduzieren konnte.

Bevor die richtige Ansprache für die neue Zielgruppe erprobt werden
konnte, ging es zunächst darum, in dieser Zielgruppe bekannt zu werden.
Deswegen entwickelte die Projekt-AG den Sommer der Möglichkeiten, der
2018 das erste Mal stattfand. Jugendorganisationen aus Wiesbaden hatten
über einen Zeitraum von etwa drei Monaten entweder eine Veranstaltung
konzipiert oder ihre reguläre Gruppenstunde für Außenstehende geöffnet.
Alle Veranstaltungen wurden in einem Programmheft präsentiert, das in
ganz Wiesbaden verteilt wurde. Auch in verschiedenen Zeitungen und
12

Dabei wollte die Projekt-AG bei der
Veranstaltungsreihe zum einem die Vielfalt
der Jugendorganisationen in Wiesbaden
widerspiegeln, mit Veranstaltungen von zum
Beispiel der katholischen Jugendkirche KANA,
dem Bund moslemischer Pfadfinder und
Pfadfinderinnen oder einem gemeinsamen
Besuch der Christopher Street Days in
Wiesbaden. Zum anderen fanden die
Veranstaltungen, wenn möglich, immer in
sogenannten „Gemeinschaftsunterkünften.
Plus (GU.plus)“ statt, sodass die Hürden für
Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung möglichst gering gehalten wurden
und durch die vor Ort anwesenden Sozialarbeiter*innen die Berührungsängste
zu den „Fremden“ abgebaut wurden. Eine GU.plus ist eine Sammelunterkunft
für Menschen, die durch die Verteilung des Regierungspräsidiums nach
Wiesbaden gekommen sind. Das Plus steht dabei für eine Größe der
Unterkunft ab 50 Personen.
So besuchte zum Beispiel die Jugendfeuerwehr eine GU.plus und sorgte
mit ihren Einsatzwagen und Wasserspielen für eine willkommene
Abkühlung am heißesten Tag des Jahres, aber zeigte den anwesenden
Jugendlichen natürlich auch die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr. Der
erste Sommer der Möglichkeiten 2018 wurde parallel von einem weiteren
13

Projekt begleitet: Jugend in Bewegung – Jugend im Engagement.
Jugendliche mit Fluchterfahrung, die zum damaligen Zeitpunkt noch in

um eine Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung in
die Jugendverbandsarbeit zu ermöglichen. Leider zeichnete sich nach etwa

Gemeinschaftsunterkünften lebten, wurden durch eine professionelle
Fotografin geschult. Die Absicht war, dass diese Jugendlichen die
Veranstaltungen des Sommers der Möglichkeiten besuchen und diese
fotografisch festhalten. Dadurch sollten die Jung-fotograf*innen die
zahlreichen und vielfältigen Angebote der Jugendorganisationen
kennenlernen, in Berührung mit anderen Jugendlichen kommen und
sich selbst als wichtiges Glied in einer Kette von Ehrenamtlichkeit
kennenlernen. Im optimalen Fall wurde bei den Teilnehmer*innen auch über
den Projektzeitraum hinaus das Interesse und die Lust geweckt, sich zu
engagieren; sei es über weitere Fotodokumentationen von Veranstaltungen
oder indem sie bei einer der im Sommer der Möglichkeiten kennengelernten
Jugendorganisationen mitwirkten. Die Bilder, die während des Sommers
der Möglichkeiten gemacht wurden, waren in einer Ausstellung im
„Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen“ zu sehen, stehen dort

einem Jahr – also einige Monate nach dem ersten Sommer der Möglichkeiten
– ab, dass das Interesse an der AG stetig sinkt. Das mag zum einem am
natürlichen Lauf der Dinge liegen: Als in der größten Fluchtbewegung in
Richtung Europäische Union seit der Jugoslawienkriege 2015 vermehrt
Menschen in Europa beziehungsweise Deutschland ankamen, um Asyl zu
finden, war die Euphorie groß, sich diesem Themenfeld anzunehmen – auch
in der Jugendverbandsarbeit, auch in Wiesbaden. Wie bereits erwähnt,
wurde auch auf einer der Vollversammlungen des Stadtjugendrings 2015 der
Wunsch geäußert, dass sich der SJR schwerpunktmäßig mit der Thematik
„Flucht und Migration“ auseinandersetzt. Danach dauerte es noch zwei
weitere Jahre, bis sich durch Beratungen, thematische Auseinandersetzungen
und Drittmittelakquise Gelder finden ließen, um genügend finanzielle
und personelle Ressourcen zur Verfügung zu haben. Als dann 2018 der
erste Sommer der Möglichkeiten durchgeführt wurde, also drei Jahre

bis heute als sichtbares Zeichen für die Vielfalt von Identitäten und sagen
dadurch allen Besucher*innen: Wir haben bereits auf dich gewartet!

nach der ersten Interessensbekundung der Vollversammlung, und die
Jugendorganisationen daraufhin nicht von Kindern und Jugendlichen mit
Fluchterfahrung „überrannt“ wurden, verebbte auch die Begeisterung
für dieses „neue“ und „angesagte“ Thema. Zumal Ende 2018 das Thema
Klima beziehungsweise Klimawandel immer präsenter wurde. Es wäre jetzt
natürlich zu einfach zu behaupten, dass einzig und allein diese äußeren
Gegebenheiten zum sinkenden Interesse an der Projekt-AG führten. Hinzu
kommt auch ein gewaltiger Bruch der Kontinuität des Projektes: Knapp drei
Monate war die Projektstelle vakant und der erste Sommer der Möglichkeiten
musste interimsweise von Kolleg*innen aus dem SJR geplant und umgesetzt
werden. Durch die Vakanz der Stelle kam es dementsprechend auch zu einem
Bruch in der Beziehung zur Projekt-AG, da bestehende Beziehungen nicht
einfach von anderen Personen übernommen werden können. Der erneute

Während der Laufzeit des Projektes kam die Projekt-AG insgesamt neun
Mal zusammen. In den ersten Sitzungen lag der Schwerpunkt darauf, sich als
Gruppe zu finden bzw. auch die jeweiligen Organisationen kennenzulernen,
für die die einzelnen Menschen stehen – sowohl Pfadfinder*innen-Gruppen,
Träger christlicher Jugendarbeit, Vertreter*innen von Jugendgruppen aus
verschiedenen Moscheen als auch Jugendleitungen von Bildungsträgern.
Sie tauschten sich also zunächst intensiv darüber aus, in welchen Bereichen
ihre Jugendorganisation bereits mit Kindern und Jugendlichen mit
Fluchterfahrung Kontakt hatte, was sie sich vom Gesamtprojekt erhoffen
und welche Ressourcen sie mit einbringen können bzw. welche ihnen fehlen,
14
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Beziehungsaufbau führte leider nicht zur selben großen Teilnahme an der
Projekte-AG wie bei der erstmaligen Gründung.
Die Herangehensweise des SJR gegenüber Rassismus ist klar: Um
(institutionellen) Rassismus zu bekämpfen, muss sich zunächst jede einzelne
Person ihrer Privilegien, ihrer Rolle in der Gesellschaft sowie ihrer eigenen
Stellung und verinnerlichten Denkweisen und Bilder bewusst werden. Es soll an
dieser natürlich niemandem unterstellt werden, sich dieser Auseinandersetzung,
bewusst oder unbewusst, entziehen zu wollen. Nur war es vielleicht nicht allen
interessierten Jugendlichen von Beginn an klar, dass es bei der Inklusion von
Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung, aber auch bei allen anderen
Formen von Inklusion nicht nur darum geht, es für andere anzubieten, sondern
dass ich mich allem voran mit meiner eigenen Person auseinandersetzen muss.
Ob es nun daran liegt, dass es einfacher erscheint, ein „Bespaßungsangebot“ für
andere anzubieten als sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, soll
repräsentativen Studien überlassen bleiben.
Es geht grundsätzlich um das Bewusstwerden der eigenen Privilegien
und um echte ehrliche Solidarität mit „anderen“. Nur mit diesem Schritt
kann Öffnung und auch Vielfalt gelebt werden. (Teilnehmer*in der Projekt-AG)
Dennoch stellt sich nach der Erfahrung mit der Projekt-AG die Frage, ob
allen, die sich so stark für die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit
Fluchterfahrung einsetzen, bewusst war, dass es nicht einzig und allein darum
geht, Beschäftigungsformate anzubieten. Der Workshop zur Einführung in
die Leichte und Einfache Sprache war dahingehend schon ein richtiger und
wichtiger Schritt. Es kann nicht nur darum gehen, dass die anderen besser
und schneller Deutsch lernen, sondern es geht auch darum, was ich selbst
dafür tun kann, um es ihnen einfacher zu machen.
16

Der Projektbeirat
Um die Arbeit des Projektes einer regelmäßigen Reflexion zu unterziehen,
um festzustellen, ob die Arbeit sich in die richtige Richtung bewegt, wurde
ein Projektbeirat eingerichtet. Dieser bestand aus Vertreter*innen aus den
Bereichen der Pädagogik, der Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung sowie
aus Politik und Verwaltung. Leider zeigte sich auch bei der Zusammensetzung
des Beirats ein weitverbreitetes Phänomen: Es waren mehrheitlich weiße
Personen, wodurch leicht der Eindruck entstehen konnte, dass ÜBER
Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte gesprochen wird, ohne je ihre
wirkliche Perspektive zu hören. Dabei geht es nicht darum, Menschen mit
Fluchterfahrung einzuladen, sie auf den „heißen Stuhl“ zu setzen, um sich so
damit zu rühmen, die Zielgruppe im Fokus zu haben. Nichtsdestotrotz war
ein erklärtes Ziel des Beirats, diese benannten Sprecher*innen der Politik und
Verwaltung für die Belange von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung
in der Jugendverbandsarbeit zu sensibilisieren - damit den entsprechenden
Entscheidungsträger*innen klar wird, dass die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, welche über die Arbeit in den Gemeinschaftsunterkünften
hinausgeht eine ebenfalls verstetigte Finanzierung benötigt.
So kamen alle halbe Jahre Kolleg*innen aus anderen Jugendringen,
die Migrationssprecher*innen der demokratischen Fraktionen der
Stadtverordnetenversammlung, Praktiker*innen aus den verschiedensten
Bereichen der Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung sowie
Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung aus den Bereichen Flucht, Asyl und
Sozialer Arbeit an einen Tisch, um die Arbeit zu evaluieren. Augenmerk der
Evaluationsprozesse waren vor allen Dingen die Ergebnisse aus den JuleicaBeobachtungen sowie die Erfolge und Herausforderungen in der Begleitung
der MJSO. Ein wiederkehrendes Thema war zum Beispiel das Etikett „MJSO“,
17

welches für die Organisationen eine Medaille mit zwei Seiten ist: Zum
einem konnte die intensive Begleitung durch den SJR nur durch das Projekt
„Demokratisch handeln, Vielfalt leben“ sichergestellt werden, dafür musste
klar benannt werden, dass es sich um eine migrantische Jugendorganisation
handelt; zum anderen war das Ziel des Projektes aber die Abschaffung von
Stigmatisierung und Vorurteilen, Jugendliche also nicht auf ein einziges
Merkmal zu reduzieren und MJSO als gleichberechtigten Partner neben
anderen Jugendorganisationen zu behandeln. Durch die verschiedenen
(beruflichen) Hintergründe der Beiräte entstanden intensive Diskussionen
und Auseinandersetzungen, wodurch in der Regel stets ein Mehrwert für die
weitere Arbeit des Projektes entstand – von praktischen Methoden für die
Jugendarbeit, über gestalterische Fragen bei der Öffentlichkeitsarbeit bis hin
zur Auseinandersetzung mit den Inhalten der Juleica-Ausbildung und deren
Anpassung an die Ideen und Vorstellungen des SJR.

Juleica-Ausbildungen
Die Jugendleiter*innencard, kurz Juleica, ist ein bundesweit anerkanntes
Qualifizierungsprogramm, um pädagogische Standards in der ehrenamtlichen
Kinder- und Jugendarbeit zu sichern. Dafür müssen Jugendliche, die sich
ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren und mindestens 16 Jahre
alt sind, eine vierzigstündige Grundausbildung absolvieren, die Inhalte
wie „Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen“, „Meine Rolle als
Jugendleitung“ oder „Fragen rund um Aufsichtspflicht und Haftung“ abdeckt.
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Inhalte der hessischen Juleica-Ausbildung
Arbeit in und mit Gruppen
• Definition und Formen von Gruppen
• Erkennen und Gestalten von Gruppenprozessen
• Entscheidungsfindung und Beteiligungsmodelle
• Reflexion von Gruppensituationen
• Inklusion/Arbeit in inklusiven Gruppen
Aufsichtspflicht, Haftung, Versicherung
• Rechtliche Stellung der Jugendleiter*innen
• Aufsichtspflicht (Bedeutung und Umfang der Aufsichtspflicht,
Sexualität und Aufsichtspflicht, rechtliche Konsequenzen von
Aufsichtspflichtverletzungen)
• Haftung und Haftungsgrenzen
• Versicherungen
• Schutz vor Kindeswohlgefährdung/Rolle und Selbstverständnis/
Umgang mit einer Kindeswohlgefährdung
• Jugendschutzgesetz
Organisation und Planung
• Programmdurchführung
• Geschäftsführung
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Entwicklungsprozesse im Kindes- und Jugendalter
• Psychische, kognitive und soziale Entwicklung/Störung
der psychosozialen Entwicklung
• Körperliche Entwicklung
• Besondere Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung
• Kinder- und Jugendrechte
• Sexuelle und geschlechtliche Identität und Vielfalt
• Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen
• Alltag von Kindern und Jugendlichen
• Soziokulturelle Unterschiede
• Interkulturelle Arbeit
• Geschlechtsspezifische Sozialisationsbedingungen
• Bearbeitung exemplarischer Erfahrungs- und Problemfelder,
beispielhaft die Frage des Umgangs mit demokratie- und
menschenfeindlichen Tendenzen in der Gesellschaft/

Die Anforderungen an die Mindeststandards unterschieden sich leicht
von Bundesland zu Bundesland. Allen gemein ist jedoch, dass Themen
wie „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“, „Rassismuskritik“ oder
„Interkulturalität“ stets als ein in sich abgeschlossener und ersetzbarer
Komplex verstanden werden. Das widerspricht der Haltung des SJR: Für
den SJR sind die Themen Flucht(-erfahrung), Migration und Rassismus(erfahrungen) und auch andere Differenzkategorien ein Querschnittsthema,
das sämtliche Inhalte der Juleica-Ausbildung berührt.
Daher setzt sich der SJR dafür ein, dass die Standards der Ausbildung
überarbeitet werden. Damit unsere Kritik keine pauschal in den Raum
geworfene Behauptung bleibt, wurden die vier während der Projektlaufzeit
durchgeführten Juleica-Ausbildungen von Wissenschaftler*innen aus den
Bereichen Rassismusforschung, Intersektionalität, Kulturwissenschaften
und Bildungspädagogik sowie Praktiker*innen der Sozialen Arbeit unter
migrationspädagogischen Gesichtspunkten beobachtet und ausgewertet.

Antidiskriminierung
Rolle und Selbstverständnis von Jugendleiter*innen
• Persönlichkeitsentwicklung
• Leitungskompetenz
• Teamfähigkeit
• Nähe und Distanz
• Medienkompetenz
• Lokale Förderstrukturen für Jugendfördermaßnahmen/
Beratungs- und Unterstützungsangebote
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Bis März 2020 waren dies
Prof. Dr. phil. Tanja Grendel (Hochschule RheinMain)
Prof. Dr. habil. Karin Scherschel (Hochschule RheinMain)
Judith Dubiski, M. A. (TH Köln)
Marcela Cano, M. A. (TH Köln)
Ansgar Drücker (IDA e. V.)
Kiana Ghaffarizad (Amadeu Antonio Stiftung)
Golshan Ahmad Haschemi (Amadeu Antonio Stiftung)
Dr. Yaliz Akbaba (Philipps-Universität Marburg)
Dr. Constantin Wagner (Johannes Gutenberg Universität Mainz)
Prof. Dr. phil. Nicole von Langsdorff (Ev. Hochschule Darmstadt)
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Unter der Voraussetzung, dass eine weitere Juleica-Ausbildung in Zeiten
der Corona-Pandemie stattfinden kann, sind noch Beobachtungen der

„… dass ein Angebot wie die Juleica-Ausbildung nicht im Sinne eines
standardisierten Formates mit festen Inhalten in immer derselben

pädagogischen Hochschule Freiburg sowie der Universität Wuppertal geplant.

Form durchgeführt wird. Wenn die Stellung der Teilnehmenden in
der Gesellschaft stärker berücksichtigt werden soll, böte es sich aus
meiner Perspektive an, inhaltliche Module so kombiniert anzubieten,
dass sie passgenau die Zielgruppe der jeweiligen Ausbildung abholt
und einbindet.“ (Mitglied des Projektbeirats)

Eine rassismuskritische Juleica-Ausbildung soll dabei mehrere Ziele
verfolgen. Zum einem soll sie die Teilnehmenden für Vielfalt, Diversität
und Unterschiedlichkeit in der Jugendarbeit sensibilisieren. Indem sie in
den verschiedenen Übungen, Fallbeispielen, Rollenspielen oder Bildern
Kinder und Jugendliche mit den verschiedensten Hintergründen, Namen
oder Elternhäuser kennenlernen, wird das Bild einer vielfältigen Jugend
nicht nur vermittelt, sondern ganz deutlich gezeigt. Dies lässt sich in der
Vorbereitung einer Juleica-Ausbildung noch am schnellsten umsetzen.
Eine intensivere Vorbereitung benötigt es, wenn die Juleica-Ausbildung
ein Ort der Selbsterfahrung werden soll. Die meisten Absolvent*innen der
Ausbildungen des SJR sind solche, deren Jugendorganisation nicht an landesoder bundesweiten Strukturen angegliedert sind und daher selten eigene
Ausbildungen anbieten können.
Jahrgang
der
Ausbildung

Anzahl
der Absolvent*innen

2018
2019
2020*

10
28
7

Davon zugehörig zu
einem übergeordnetem
Verband
0
4

Einzelne
Kirchenoder Moscheegemeinde
4
11
3

Lokal in
Wiesbaden
ansässiger Sonstige
Träger von
Jugendarbeit
4
2
11
2
3
1

*A
 ufgrund der Corona-Pandemie ist die erste Ausbildung 2020 ausgefallen,
diese Zahlen beziehen sich auf die Anmeldungen für die zweite Ausbildung
im Herbst, falls diese stattfinden kann (Stand 28.8.2020)
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Daher zeigt sich in der Teilnehmer*innen-Struktur eine deutliche Vielfalt
der Jugendorganisationen: Jugendgruppen aus Moschee-Gemeinden oder
Kirchen sowie Jugendorganisationen, die aufgrund ihres räumlichen Bezugs
nur in Wiesbaden aktiv sind. Diese Unterschiedlichkeit in der Struktur
bietet einen idealen Rahmen, um mit Jugendlichen in den Austausch über
Privilegien, Ausgrenzung und Diskriminierungserfahrungen zu gehen. Denn
in einer weißen, christlichen, mittelständisch geprägten Pfadfinder*innenGruppe ist das Spektrum der Diskriminierungserfahrungen stark eingegrenzt
und die Perspektive auf Gesellschaft, Privilegien und Unterschiedlichkeit
möglicherweise sehr einseitig. Dies führt uns zu dem weiteren Ziel, welches
die Juleica-Beobachtungen verfolgen: Die Juleica-Ausbildungen müssen noch
konsequenter ein (geschützter) Ort der Selbsterfahrung werden.
Damit ich in meiner Jugendarbeit Offenheit und Wertschätzung leben kann,
muss ich anfangen, mich mit meiner eigenen Person auseinanderzusetzen.
Sprich: Ich muss verstehen, welche Privilegien ich besitze und warum,
aber es muss auch den Raum geben, über persönliche Rassismus- und
Diskriminierungserfahrungen sprechen zu können. Dazu gehört auch die
Fähigkeit der einzelnen Gruppenmitglieder sowie der Referent*innen es zu
akzeptieren, wenn selbst gerade in rassistischen Mustern gedacht oder in
Bildern gesprochen wurde. Diese Fähigkeit ist natürlich nicht nur ein Problem
während einer Juleica-Ausbildung – man könnte meinen, das Leugnen der
23

eigenen rassistischen Denkweisen gehöre zum guten Ton. Dies während
einer Juleica-Ausbildung zu thematisieren, könnte ein erster Schritt sein.

selbstverständlich ebenfalls zwingend notwendig sind für die Arbeit in den
Jugendorganisationen, und der Schaffung von Räumen für Selbstreflexion.

Die Auseinandersetzungen unter Gleichaltrigen, wie sie sich beispielsweise
in Jugendorganisationen abspielen, sind ein wichtiger Baustein in der
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Daher scheint es
unabdingbar, dass diejenigen, die die Aufgabe haben, diese Entwicklung zu
begleiten, sich mit sich selbst auseinandersetzen, damit sie diese Fähigkeit an
ihre Schützlinge weitergeben können.
Dieser Gedanke entstammt dem „Aufruf für eine Solidarische Bildung“, der
genau diese Auseinandersetzung mit der eigenen Stellung in Gesellschaft als
Grundlage für ein Miteinander voraussetzt. So heißt es dort:
„Hierbei (bei formaler, non-formaler und informeller Bildung; Anmerkung d.
Autors) geht es nicht nur um die Vermittlung von Wissen über die globalen,
europäischen, deutschen und lokalen Verhältnisse. Sondern es geht vielmehr
auch darum, dazu anzuregen, dass die Individuen und sozialen Gruppen

Eine Juleica-Ausbildung darf jedenfalls kein Ort sein, bei dem eine reine
Wissensvermittlung stattfindet. Viele Themen wie Gruppenphasen oder
Leitungsstile lassen sich für die Teilnehmer*innen leichter erfassen, wenn
sie sie selbst erfahren. Diesen Raum muss eine Juleica-Ausbildung schaffen.
Sie kann ein Raum sein, in dem ein umfassendes Bildungsverständnis gelebt
werden kann. Der Bildungsbegriff umfasst mehr als Wissensvermittlung:
Bildung beschreibt die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen, selbstständig
zu handeln, kritisch denken zu können und so eine eigenständige
Persönlichkeit auszubilden. Dies ist der Anspruch des SJR an seine Arbeit.
Mit der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse sowie den Impulsen für
die Entwicklung des Juleica-Curriculums durch den Beltz-Juventa-Verlag
20215 werden wir insbesondere den Deutschen Bundesjugendring, die
Landesjugendringe und die AG der Großstadtjugendringe konsequenter
dazu einladen, sich diesem Thema anzunehmen. Dafür stellen wir unser

sich im Sinne eines Bildungsprozesses mit ihrer spezifisch mehr oder
weniger privilegierten Stellung in der Welt auseinandersetzen und sich ihrer
Involviertheit in Strukturen globaler Ungleichheit und Gewalt sowie ihrer
spezifischen Handlungsmöglichkeiten bewusst werden.“ 4

Wissen sehr gerne zur Verfügung. Mehr noch: In Zukunft ist geplant, aus
den theoretischen und praktischen Impulsen ein eigenes Juleica-Handbuch
zu entwickeln, um Teamer*innen bundesweit die Möglichkeit zu bieten, sich
unserer Methoden für die Aus- und Weiterbildungen zu bedienen.

Wie bereits beschrieben, bietet eine möglichst breitgefächerte
Teilnehmer*innenstruktur ein Maximum an Möglichkeiten, sich mit der
mehr oder weniger privilegierten Stellung auseinanderzusetzen. Dies gilt
selbstverständlich auch für die Referent*innen. Unterschiedliche Methoden
bewirken zusätzlich, dass stets reflektiert werden kann, welche Ressourcen
und welches Wissen vorausgesetzt wird, um diese Methode durchführen zu
können. Die Herausforderung besteht nun darin, während dieser Ausbildung
ein Gleichgewicht zu finden – zwischen den „praktischen“ Inhalten, die
24

4
5

https://www.aufruf-fuer-solidarische-bildung.de/
Vorausgesetzt die aktuellen Entwicklungen mit der Corona-Pandemie lassen dies zu.
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Begleitung von migrantischen Jugendselbstorganisationen

Daher kommt es nicht von ungefähr, dass die Jugendverbandsarbeit
in Deutschland gesetzlich begründete Förderung erhält. Bestimmte

Um die Arbeit des Projektes einer regelmäßigen Reflexion zu unterziehen,
um festzustellen, ob die Arbeit sich in die richtige Richtung bewegt, wurde
ein Projektbeirat eingerichtet. Dieser bestand aus Vertreter*innen aus den
Bereichen der Pädagogik, der Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung sowie
aus Politik und Verwaltung. Leider zeigte sich auch bei der Zusammensetzung
des Beirats ein weitverbreitetes Phänomen: Es waren mehrheitlich weiße
Personen, wodurch leicht der Eindruck entstehen konnte, dass ÜBER
Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte gesprochen wird, ohne je ihre
wirkliche Perspektive zu hören. Dabei geht es nicht darum, Menschen mit
Fluchterfahrung einzuladen, sie auf den „heißen Stuhl“ zu setzen, um sich so
damit zu rühmen, die Zielgruppe im Fokus zu haben. Nichtsdestotrotz war
ein erklärtes Ziel des Beirats, diese benannten Sprecher*innen der Politik und
Verwaltung für die Belange von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung
in der Jugendverbandsarbeit zu sensibilisieren. Damit den entsprechenden

Jugendorganisationen sind dabei allerdings klar im Vorteil: Langjährig
etablierte Organisationen mit einer ausgeprägten Landes- und Bundesstruktur
sowie ggf. der Zugehörigkeit zu einem Erwachsenenverband. Der „Bund der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder“ oder der „Bund der Deutschen Landjugend“
sind Beispiele für Jugendorganisationen mit Landes- und Bundesstruktur.
Die „Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschlands“ oder die „Jugend des
Deutschen Alpenvereins“ dagegen sind Beispiele für Jugendorganisationen,
die an einen Erwachsenenverband angegliedert sind. Der Vorteil dieser
Jugendorganisationen besteht darin, dass demokratische Strukturen über Jahre
hinweg wachsen, sich an die gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen und
somit ein fester Teil der Verbandslandschaft werden konnten.

Entscheidungsträger*innen klar wird, dass die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, welche über die Arbeit in den Gemeinschaftsunterkünften
hinaus geht eine ebenfalls verstetigte Finanzierung benötigt.

die Mitglied des Deutschen Bundesjugendrings sind, können lediglich zwei als
MJSO beschrieben werden, nämlich der „Bund der Alevitischen Jugendlichen
in Deutschland“ sowie die „Föderation Demokratischer Arbeitervereine e. V.“
Gehen wir eine Ebene tiefer und schauen uns den Hessischen Jugendring an,
so bleibt nur noch ein MJSO-Verband. In den Jugendringen anderer Länder
sieht es leider nicht viel anders aus. Das soll keine Kritik an der Arbeit der
Landesjugendringe sein, sondern vielmehr das systematische Problem der
fehlenden Sichtbarkeit von migrantischem (Jugend-)Engagement aufzeigen.
Da die Vielzahl der MJSO keine übergeordnete Strukturen aufweisen, die
ihnen bei Fragen über die Jugendverbandsarbeit weiterhelfen oder ihnen
eine verbandsspezifische Jugendleiter*innen-Ausbildung zur Verfügung
stellen können, erscheint eine intensive (pädagogische) Begleitung durch den
Stadtjugendring aus unserer Perspektive unabdingbar.

Gruppenstunden und Freizeiten oder sonstige Angebote von
Jugendorganisationen sind durch ihren Ablauf und ihre Struktur prädestiniert
für Demokratiebildung. Die Jugendlichen können dort partizipieren und so erste
Erfahrungen mit Selbstwirksamkeit sammeln. Sie lernen, was es bedeutet,
eine gemeinsame Entscheidung zu treffen – sei es eine Kompromisslösung
oder eine Abstimmung. Und sie können auch Erfahrung darin sammeln, was
es bedeutet, selbst eine leitende Funktion innezuhaben bzw. Verantwortung
für bestimmte Bereiche zu übernehmen. Diese Erfahrungen sind elementar,
wenn man in einer demokratisch organisierten Gesellschaft leben möchte.
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Diesen Vorteil haben MJSO nicht. Dies liegt nicht nur an der fehlenden
Repräsentation von MJSO. Nur ein Beispiel: Von den 29 Jugendverbänden,

27

Zu Beginn des Projektes hieß es also zunächst, sich den MJSO in
Wiesbaden persönlich vorzustellen und nicht nur die Arbeit des SJR im

Verständnis von Jugendarbeit
Die Jugendarbeit versteht sich nur als einen Teil der Jugendhilfe nach § 2

Allgemeinen zu erklären, sondern auch die Besonderheit des Projektes
„Demokratisch handeln, Vielfalt leben“ und die dadurch mögliche intensive
Begleitung durch Jugendbildungsreferenten. Dazu war es nötig, sich
mit städtischen Gremien zu vernetzen (bspw. dem Ausländerbeirat oder
der Bildungskoordination für Neuzugewanderte, die sich intensiv mit
erwachsenen Migrant*innenselbstorganisationen beschäftigte), aber auch die
Moscheegemeinden, die die Integrationsvereinbarung der Stadt Wiesbaden
unterzeichnet hatten, waren ein erster Anknüpfungspunkt, um sich sowohl
über die Fülle des ehrenamtlichen Engagements von Migrant*innen zu
informieren als auch im Speziellen zu filtern, welche von ihnen sich mit
Jugendverbandsarbeit beschäftigen. Das Netzwerk des SJR tat ein Übriges:
Immer wieder hörten wir von MJSO, die sich neu gründeten oder bereits
eine Weile bestanden – aber auch die MJSO hörten vom Stadtjugendring und
nahmen Kontakt auf.

SGB VIII. So beinhaltet die Jugendhilfe u. a. auch Angebote zur Förderung
und Hilfen zur Erziehung, Jugendsozialarbeit oder die Aufgabe, für das
Wohl des Kindes zu sorgen. Die Aufgabe von Jugendarbeit ist es, jungen
Menschen Angebote zur Verfügung zu stellen, um sie in ihrer Entwicklung zu
unterstützen. Allem voran sollen diese Angebote von Jugendlichen mitbestimmt
und mitgestaltet werden und an ihren Interessen anknüpfen. Dadurch sollen
sie zu Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Verantwortung und sozialem
Engagement hingeführt werden. Dieser gesetzlichen Aufgabe kommt der SJR
als Zusammenschluss von Jugendorganisationen nach.
Nun sollen nicht die einzelnen Aspekte und Aufgaben der Jugendhilfe erläutert
werden. Jedoch ist für das weitere Verständnis wichtig, kurz zu erläutern,
was die Jugendsozialarbeit ist. Durch sozialpädagogische Hilfen sollen
Jugendliche, die zur Überwindung individueller oder sozialer Benachteiligung
in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, in ihrer sozialen

Nach dieser ersten Kontaktaufnahme zwischen MJSO und SJR begann das
gegenseitige Kennenlernen. Es wurden Gruppenstunden, Räumlichkeiten
und Leitungsrunden der MSJO besucht, um einen Eindruck von ihrer Arbeit
zu erhalten und somit die Möglichkeit einer Mitgliedschaft im SJR zu prüfen.
Die MSJO wiederum wurden zu den Veranstaltungen (Vollversammlungen,
Sommerfeste, Arbeitsgruppen) des SJR eingeladen und einbezogen. So konnte
die MJSO auch für sich herausfinden, ob der SJR ihren Erwartungen entspricht.
An dieser Stelle soll kurz erwähnt werden, welche Besonderheiten sich in der
Arbeit mit den MSJO in Wiesbaden zeigten.
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Integration gefördert werden. Auffallend in der Zusammenarbeit des SJR
mit den MJSO in Wiesbaden war nun, dass der SJR sich mit dem Prinzip der
Jugendverbandsarbeit ganz klar in Richtung der Jugendarbeit positioniert.
Die Angebote in dem MJSO sich hingegen, aus fachlicher Sicht betrachtet,
eher in Richtung Jugendsozialarbeit bewegen. Dies zeigt sich beispielsweise in
fehlenden Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Jugendlichen oder auch in der
Tatsache, dass die eigene Migrationsgeschichte und die damit verbundenen
Diskriminierungserfahrungen und fehlende soziale Integration eine große Rolle
im Alltag der MJSO spielen.
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Zusammenarbeit mit dem Erwachsenenverband
In vielen MJSO spielt der Erwachsenenverband eine sehr präsente Rolle. Da es

Außendarstellung/Diskriminierungserfahrungen
Das jedoch wohl markanteste Unterscheidungsmerkmal von MJSO zu

vielen MJSO an eigenen Leitlinien, Jugendordnungen, Satzungen o. Ä., aber
auch an eigenen Räumlichkeiten und finanziellen Ressourcen mangelt, sind sie
in vielerlei Hinsicht auf die Hilfe des Erwachsenenverbands angewiesen. Die
Hilfen haben nicht selten eine Art Abhängigkeitsverhältnis zur Folge. Daher
schwingt bei MJSO oft die Sorge mit vom Erwachsenenverband verstoßen zu
werden, sollten sie sich dazu entschließen, mehr Eigenständigkeit zu fordern.
Nun muss noch dazu gesagt werden, dass der SJR für eine Mitgliedschaft
niemals eine völlige Loslösung der Jugend vom Erwachsenenverband
voraussetzt, geschweige denn die Gründung eines eigenen Vereins o. Ä. Es
muss lediglich klar sein, dass die Jugend sich nach § 12 SGB VIII organisiert,
also über ihren Bereich selbstständig und frei bestimmen kann und den
Erwachsenen gegenüber idealerweise keinerlei Rechenschaft schuldig ist.
Bei den MJSO, die aus einem Erwachsenenverband heraus entstanden
sind, besteht die Sorge, durch eine Proklamation von Selbstständigkeit die

anderen JO liegt in den (Diskriminierungs-)Erfahrungen der Gruppe. Sie
beginnen bei Diskriminierungen gegenüber der Organisation als solcher,
wenn ihr beispielsweise der Zugang zu Mieträumen verwehrt wird, sobald
der Name der Organisation genannt wird, und enden bei den persönlichen
Diskriminierungserfahrungen einzelner Jugendlicher.
Während der Projektlaufzeit begleitete der SJR die MJSO von BIPoC. Nicht
jedoch von MJSO, deren Mitglieder nicht auf den ersten Blick als vermeintliche
Migrant*innen gelesen werden können. Daher kann keine Aussage getroffen
werden, ob mehrheitlich weiße MJSO ähnliche Diskriminierungserfahrungen
machen wie andere.
Die Frage, die sich nun gestellt werden muss, lautet: Brauche Jugendliche mit
(geerbter) Migrationsgeschichte Zugang zu MJSO aufgrund der Migrationsgeschichte
oder aufgrund der Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, denen sie
ausgesetzt sind? So leicht lässt sich die Frage wohl nicht beantworten, aber die

Unterstützung des Erwachsenenverbandes zu verlieren. Jugendorganisationen,
die sich aus Erwachsenenverbänden heraus gründeten, wie beispielsweise
die DLRG-Jugend oder die katholische Jugend, hatten lange Zeit, sich zu
etablieren und sich dadurch als eigenständige Säule in der Gesellschaft zu
positionieren. Erwachsenenverband und Jugendorganisationen können also als
zwei unabhängige, aber im Ziel verbundene Organisationen existieren, ohne
sich gegenseitig irgendetwas „wegzunehmen“. Für Erwachsenenverbände,
die sich allerdings selbst erst im Aufbau und der Findung befinden bzw. sich
immer noch damit beschäftigen müssen, einen Platz in der Gesellschaft zu
finden, wirkt eine „Abspaltung“ eines Teils des Vereines zunächst beängstigend
und wird als gravierender Verlust betrachtet. Dabei kann die Förderung der
Verbandsjugend, wenn sie richtig umgesetzt wird, als Nachwuchsförderung für
den Erwachsenenverband implementiert werden.

Antwort spielt doch eine enorme Rolle, wenn es darum geht, was sich in unserer
Gesellschaft ändern muss bzw. bei der Frage, wer sich wem „anpassen“ muss oder
welche Vorstellungen von wem übernommen werden müssen.
Bezeichnend in der Begleitung der MJSO war die Tatsache, dass es den
Anschein hatte, als ob der SJR als externe Einrichtung nie den wirklich „wahren“
Einblick bekommen hat. So ging die bisherige Beziehung nicht weiter als das
„Präsentieren“ der Arbeit. Es kam das Gefühl auf, die MJSO wollten sich in
all ihrer Perfektion gegenüber dem SJR zeigen. Es entstand das Bild einer
Überangepasstheit, um nicht noch mehr aufzufallen als man es eh schont tut –
sei es aufgrund der Kleidung, des Aussehens oder des Namens. Freilich sagt dies
auch einiges über den SJR aus. Es scheint also, der SJR hat es bisher noch nicht
geschafft, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die MJSO das Gefühl haben, diese
Angepasstheit ablegen und sich authentisch zeigen zu können.
31

Ein unterschiedliches Verständnis
von Jugendverbandsarbeit

nicht im Vordergrund stand, so ist es nicht von der Hand zu weisen, dass in
den Gruppen der Landjugendbewegungen und Gewerkschaftsjugenden des

Wie erwähnt, beschreibt bereits der Gesetzgeber die verschiedenen
Facetten der Jugendhilfe – und in der ehrenamtlichen Jugendarbeit gibt es
verschiedene Auffassungen von dem, was in den Gruppenstunden eigentlich
passiert und passieren sollte.

späten 19. Jahrhunderts ähnliche Sozialisationsprozesse stattfanden, wie sie
heutzutage unter Jugendlichen stattfinden. Vorstellbar ist also, dass durch
diese langen Entwicklungsprozesse der Jugendarbeit, unterbrochen durch
die „Gleichschaltung“ der Jugendverbände während des NS-Regimes, eine
allgemeine Akzeptanz und Wertschätzung in der Gesellschaft gegenüber der
Jugend(verbands)arbeit existiert.

In diesem Zusammenhang kommen nun einige Fragen auf, die an diesem
Punkt bearbeitet werden sollen
Woher kommt die unterschiedliche Auffassung?
Diese Differenz einzig und alleine darauf zurückzuführen, dass die
Jugendlichen beziehungsweise ihre Eltern, Großeltern oder sonstigen
Vorfahren nicht in Deutschland aufgewachsen sind und dadurch das deutsche
Bildungs- und Sozialsystem nicht in- und auswendig kennen, wäre zu
vereinfacht. Zumal es sicher auch genug „bio-deutsche“ Familien gibt, die
die diversen Instanzen, Hilfsangebote oder Anforderungen des deutschen
Gesellschaftssystem nicht kennen.
Das Verständnis für den Übergang vom Kind zum Erwachsenen musste auch
in Deutschland erst gelernt werden: Erst im Zuge der Moderne rückte „die
Jugend“ als eigenständiges Lebensalter in das Bewusstsein der Gesellschaft.
Damit einher ging die Entwicklung von außerschulischer Bildung, die zu
dieser Zeit zwar noch nicht so genannt wurde, jedoch durchaus mit unserem
heutigen Verständnis vergleichbar ist. Je nach ideologischer, politischer oder
kultureller Zugehörigkeit entstanden so die ersten Jugendbewegungen,
-organisationen und -gruppen wie Wandervögel, Arbeiterjugenden und
Landjugendbewegungen. Wenn nun eben die außerschulische Bildung, wie
wir sie heute verstehen möchten, bei der Entstehung der Wandervögel
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So liegt es also nahe, dass für Familien – ob nun mit oder ohne Migrationsund/oder Fluchtgeschichte –, deren Ressourcen größtenteils für die Deckung
basaler Bedürfnisse verwendet werden, kein Raum für außerschulische Bildung.
Wenn nun auch noch Schulprobleme, Diskriminierungserfahrungen oder die
alltäglichen Hürden des Heranwachsens zuhause nicht ausreichend bearbeitet
werden können, suchen sich Jugendliche diesen Rückhalt unter anderem bei
Gleichaltrigen, die im Idealfall sogar ähnliche Dinge durchgemacht haben bzw.
die Situation am besten nachvollziehen können, da sie aus ähnlichen familiären
Verhältnissen kommen.
Da Kenntnisse über die Hilfen des deutschen Sozialsystems also wenig bis
kaum vorhanden sind, sucht man sich dementsprechend zunächst im nahen
Umfeld Hilfe, bei älteren Jugendlichen aus derselben Bezugsgruppe, die
ihr Wissen mit den Jüngeren teilen. Das ist selbstverständlich kein Zufall:
Das M in MJSO steht zwar für Migrant*innen, es könnte aber genauso
gut für marginalisiert stehen. Dadurch entsteht eine paradoxe Situation:
Da die Jugendlichen und ihre Familien die (Hilfe-)Systeme nicht kennen,
können sie kein Teil des Systems werden, das ihnen bei der Erledigung der
basalen Aufgaben helfen kann. An dieser Stelle soll noch einmal betont
werden, dass es nicht nur in MJSO Jugendliche und Familien gibt, die im
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Alltag Unterstützung brauchen. Jedoch ist davon auszugehen, dass im Falle
von etablierten JSO die Jugendlichen und ihre Familien Kenntnis über die

Bedarfen der Jugendlichen entspricht. Dabei ist es unerlässlich, dass „die
Jugendlichen“ in ihrer Vielfalt und Gesamtheit wahrgenommen werden und

angebotenen Hilfen haben. Eine Lösung dafür könnte Hauptamt in den
MJSO sein – nicht nur, weil hauptamtliche Strukturen diese „Hilfsfunktion“
übernehmen und Jugendliche im Zweifel auch weitervermitteln können,
sondern auch, weil sie dazu beitragen könnten, dass sich die MJSO
emanzipiert, in der Landschaft der Jugendorganisationen ankommt und sogar
eine Art Spezialisierung, ein besonderes eigenes Profil schafft.

nicht als homogene Gruppe. Daher ist es ein durchaus positives Zeichen,
dass die Gesetzgebung den Akteur*innen der Jugendhilfe und Jugendarbeit
den Freiraum gibt, die Arbeit und Hilfen passgenau an den Bedarfen zu
orientieren. Müsste diese Freiheit von bestimmten MJSO also aufgegeben
werden, damit sie den Ansprüchen des SJR an Jugendorganisationen
entsprechen? Dies kann natürlich nicht das Ziel des SJR sein. Also müsste
man sich im Vorfeld zunächst fragen, warum der SJR ein Interesse daran
hat, ganz explizit MJSO in ihrem Aufbau zu begleiten und sie dadurch
als neues Mitglied zu gewinnen. Dem SJR geht es darum, den MJSO zu
mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, ihnen eine Stimme zu verleihen. Eine der
Aufgaben des SJR ist, die Interessen der Jugendorganisationen gegenüber
der Kommunalpolitik zu vertreten. Als anerkannter Träger kann der SJR auch
die Interessen von MJSO vertreten, wenn er damit sensibel und reflektiert
umgeht. Aus pädagogischer Sicht ist es dem SJR zudem immer wichtig, die

Sind die Differenzen (zur gemeinsamen Erreichung der Ziele)
überbrückbar? Was muss passieren, um diese Differenzen zu
überbrücken?
Viele Differenzen sind überbrückbar. Gilt das auch für das unterschiedliche
Verständnis von Jugendarbeit? Was muss geschehen, damit MJSO
gleichberechtigt neben anderen Jugendorganisationen arbeiten können?
Leider haben auch wir keine Patentlösung entwickeln können. Es stellt
sich aber auch die Frage, ob die Arbeit nach einem bestimmten Schema
eine sinnvolle Herangehensweise sein kann. In einer sich ständig
weiterentwickelnden Gesellschaft ist die Offenheit für Veränderung wichtig.
Wenn sich das Verständnis für die Jugend als eigenständige Lebensphase im
Laufe der Zeit verändert hat, dann kann sich sicher auch das Verständnis für
Jugendarbeit den Gegebenheiten anpassen.

Verhältnisse der Gesellschaft widerzuspiegeln. Dabei ist ihm klar, dass das
aktuelle Bild des SJR auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen nicht ganz dem
Bild der Stadtgesellschaft entspricht.

Sich in der Begleitung auf diese Erfahrungen einlassen und nichts
nach Schema F zurechtbiegen (Mitglied des Projektbeirats)
Es ist also wichtig, ständig zu überprüfen, ob die Arbeit den aktuellen
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Einblicke
Über das Projekt
Der Stadtjugendring Wiesbaden (SJR)
versteht seine interkulturelle Öffnung als
Querschnittsaufgabe und zeitlich unbegrenztes
Projekt – und möchte diesen Leitgedanken in seine Mitgliedsorganisationen und
Netzwerke tragen. Die Idee des Projektes „Einblicke – für gemeinsame Ein- und
Ausblicke für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung“, gefördert von Ende
2017 bis 2020, war, eine langfristig wirkende Kompetenzstelle zu gestalten, die
die Potenziale, Ideen und Bedürfnisse aller Beteiligten erkennt und bedient.

als Kooperationspartner*innen identifiziert hatten. Hier müssen wir leider
festhalten, dass unsere Annahme, dass Multiplikator*innen Jugendlichen
selbstständig in die Infolounge begleiten, überwiegend falsch war. Aus
diesem Grund haben wir die feste Verortung von „Einblicke – die Infolounge“
aufgegeben, das Angebot flexibel gestaltet und individuell an die zeitlichen
Kapazitäten und Wünsche der Multiplikator*innen angepasst. Mit größerem
Erfolg. Allerdings müssen wir konstatieren, dass die vielfache Überlastung
der Mitarbeiter*innen und Engagierten sowie die oftmals viel drängenderen,
existenziellen Problem- und Lebensfragen geflüchteter Jugendlicher auch
diesen Zugang extrem erschwerten.

Der Stadtjugendring denkt und arbeitet in Netzwerken. Um Zugang zur
Zielgruppe zu erhalten, war und ist es für uns demnach zwingend erforderlich,
in eine konstruktive Zusammenarbeit mit Migrationspädagog*innen und

Gerade aus diesen Gründen ist uns eine Analyse der Netzwerke und
Zuständigkeiten für jugendliche Geflüchtete so wichtig – denn deren
Arbeit muss unserer Meinung nach gemeinsam reflektiert und verändert

Ehrenamtlichen in der Geflüchtetenhilfe zu kommen, die einen Zugang zur
Zielgruppe ermöglichen können. Darüber hinaus war unsere erste Priorität
explizit nicht, „aufsuchende“ Arbeit zu machen, sondern die Arbeits- und
Begegnungsräume derjenigen zu respektieren, die mit geflüchteten Kindern
und Jugendlichen arbeiten. Das Kompetenzzentrum „Einblicke – die Infolounge“
sollte aus diesem Grund zu einem Treffpunkt werden, zu dem im ersten
Schritt geflüchtete Jugendliche von ihren Bezugsbetreuer*innen, Lehrer*innen
oder Pat*innen begleitet werden, um eigene Interessen und Wünsche
zu identifizieren sowie einen ersten Überblick über die Möglichkeiten von
Jugendorganisationen zu erhalten.

werden, um die Teilnahme von jugendlichen Geflüchteten an Angeboten der
Jugendverbandsarbeit erst möglich zu machen. Untermauern möchten wir dies
mit einer abschließenden selbstkritischen Begründung, warum es schwerfällt,
Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in die Jugendverbandsarbeit
zu inkludieren; denn am Willen der Kolleg*innen, am Verständnis für den
Wert von Jugendverbandsarbeit und der grundsätzlichen Bereitschaft zur
Kooperation scheiterte dieser Teilbereich unseres Projektes nicht – wohl aber an
institutionalisierten Strukturen und nicht ganzheitlich durchdachten Konzepten.
Deshalb möchten wir die folgenden Ausführungen auch keinesfalls als Kritik
an Einzelpersonen oder Institutionen, geschweige denn an freien Trägern
und ehrenamtlich engagierten Bürger*innen verstanden wissen, sondern als
konstruktiven Beitrag und durchaus bestimmten Apell, miteinander zum Wohle
von geflüchteten Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten.

Im folgenden Abschnitt geben wir einen Überblick über das Projekt und
beschreiben es über zwei Zugänge: Einblicke als Kooperationspartner
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und „Einblicke – die Infolounge“. Wir beginnen mit der Erläuterung der
Zielgruppe und dem Zugang zu ihr über die Träger und Institutionen, die wir
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Nach der ausführlichen Darstellung der Planung und Durchführung von
„Einblicke – die Infolounge“, werden der Verlauf und die Erfahrungen der

Die aktiven und kreativen Methoden in Jugendorganisationen ermöglichen den
Teilnehmenden, in komplexen Zusammenhängen Entscheidungen zu treffen,

Infolounge dargestellt sowie Erfahrungsberichte über sogenannte „WelcomeMicro-Projekte“, also Gruppenstundenangebote in Zusammenarbeit
mit Jugendorganisationen. Um diese Erfahrungen zurück in die
Jugendorganisationen zu geben, haben wir eine Arbeitshilfe gestaltet, die
zur Unterstützung von Gruppenstunden für Kinder und Jugendliche mit
Fluchterfahrung dienen soll. Folgend erläutern wir, wie wir mit den bis
dahin gewonnenen Erfahrungen das Projekt an die Bedarfe der Kinder und
Jugendlichen angepasst haben, inklusive einem Methodenvorschlag für eine
zielgruppenspezifische Wissensvermittlung zu Jugendverbandsarbeit und
ehrenamtlichem Engagement.

für sich einzustehen und andere zu unterstützen.
Bisher sind wenig junge Geflüchtete in den Angeboten der
Jugendorganisationen angekommen. Die Jugendleitungen im SJR-Netzwerk
erkannten diesen Missstand und gaben dem SJR den Auftrag, ein passendes
Projekt zu entwickeln und durchzuführen. Ziel sollte u. a. sein, Informationen
bereitzustellen und Zugänge zu etablieren. Demzufolge gehörten auch
Wiesbadener Jugendleitungen zur Zielgruppe von Einblicke, denn ohne ihre
Unterstützung und ihr Engagement hätte das Projekt nicht umgesetzt werden
können.

Das Projekt - Projektbeschreibung und Verlauf:

Durch die Inklusion von geflüchteten Jugendlichen in die lokale
Jugendverbandsarbeit werden drei Ziele erreicht:

Das Projekt „Einblicke“ gab Jugendorganisationen (JO), Jugendleitungen und

1. Inklusion: Die Inklusion junger Geflüchteter wird durch regelmäßige

interessierten Jugendlichen die Möglichkeit, in den Austausch zu gehen und
sich zu begegnen. Die Jugendorganisationen hatten durch das Projekt die
Chance, neue potenzielle Mitglieder zu erreichen, neue Ideen zu entwickeln
und vielfältiger zu werden. Des Weiteren lernten junge Geflüchtete die
Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in Wiesbaden kennen und
wurden zu Multiplikator*innen in ihrer Peergroup.
Zielgruppe:
Das Projekt „Einblicke“ wendete sich an junge Menschen mit Fluchterfahrung,
im Folgenden junge Geflüchtete genannt. Ihnen wollte der Stadtjugendring
Wiesbaden die Möglichkeit geben, Teil eines jungen Netzwerks zu sein und sich
zu engagieren.
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Begegnungen und den gezielten Aufbau von Kontakten mit anderen
jungen Menschen in den selbstorganisierten Verbänden gefördert. Die
Jugendlichen werden in Angebote der JOs einbezogen und lernen so die
Menschen, Einrichtungen, Räume und Angebotsstrukturen kennen sowie
andere Jugendliche (in ihrem Sozialraum). Ihre Freizeit wird bereichert
und wichtige Entwicklungsaufgaben in der Jugendphase werden durch die
Jugendlichen im Kontext dieser Angebote bewältigt. Die außerschulischen
Angebote der Jugendorganisationen bieten eine stabilisierende und
integrative Funktion und wichtige Inklusionszugänge, da sie in einer
ungezwungenen Atmosphäre alltägliche Momente des Austausches bieten
und somit den Transfer dieser Erfahrungen in den Alltag erleichtern.

39

2. Partizipation: Durch die Erfahrung und Teilnahme entwickeln die
Teilnehmer*innen in Jugendorganisationen eine eigenständige Identität und
ein Zugehörigkeitsgefühl zum Verband – und so werden aus Teilnehmenden
selbst aktive und engagierte Jugendleitungen. Die Jugendlichen in den JOs
gestalten die Angebote mit, übernehmen Verantwortung, entwickeln eigene
Ideen und Projekte und werden so Akteure jugendlicher Selbstorganisation
in ihren Strukturen. Jungen Geflüchteten wird somit eine Perspektive für
ein aktives Engagement geboten und sie haben die Möglichkeit zu erfahren,
dass sie die Gesellschaft, in der sie angekommen sind, mitgestalten können
und ihre Stimme gehört wird.

Rahmenbedingungen:
Laufzeit: 					

November 2017 bis Oktober 2020

Ressourcen gesamt: 			
Zuschuss Aktion Mensch: 		

266.222,95 €
221.942,46 €

Das Projekt Einblicke wurde durch drei Mitarbeiter*innen des
Stadtjugendring Wiesbaden umgesetzt:

3. Demokratielernen und Prävention: Jugendorganisationen sind
Werkstätten der Demokratie. Sie bieten zahlreiche Angebote der
politischen Bildung, die junge Menschen im Sinne der Prävention von
demokratiefeindlichen Weltbildern darin fördert, ein demokratisches
Bewusstsein zu entwickeln, antidemokratische Einstellungen und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu erkennen und sich diesen
entgegenzustellen. In JOs erleben Jugendliche Vielfalt, demokratisches
Miteinander, das Aushandeln von gemeinsamen Anliegen, das Lösen von
Konflikten und die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung. Dieser
Ansatz ermöglicht erfahrungsbasierte Entwicklung von Kompetenzen, die
Menschen davor schützen können, sich antidemokratischen Einstellungen
zu öffnen oder entsprechenden Organisationen anzuschließen. Gleichzeitig
wird im Kontrast zu formalen Bildungsansätzen der Raum geboten, die
eigenen Ressourcen für einen gemeinschaftlichen Prozess zu nutzen,
wodurch das Gewalt– und Extremismuspotenzial, das mit Exklusions- und
Marginalisierungserfahrungen einhergeht, präventiv gesenkt wird.
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Melissa Groh (Projektmitarbeiterin mit 33Std./W.):
• Projektkoordination und Anleitung des „Einblicke-Teams“
Nour Karakaji ( Projektmitarbeiter mit 10 Std./W. ab 01.01.2019 mit 16 Std./W.)
• Betreuung der Infolounge während der Öffnungszeiten. Ab Januar
2019 wurde seine Arbeitszeit von 10 Std./W. auf 16 Std./W. erhöht,
da außerhalb der Öffnungszeiten Klassenbesuche stattfanden bzw.
aufsuchende Arbeit geleistet wurde.
• Unterstützung der Kolleg*innen im Projekt
• Wertvolles Verständnis und Know-how für die zielgruppenspezifische Arbeit
bezüglich der Themen Flucht und Asyl sowie Lebensrealitäten von jungen
Geflüchteten.
• Dabei war die oberste Priorität, die Fluchterfahrung von Herrn Karakaji nie
in den Vordergrund zu stellen, sondern ihn als wertvollen Experten für die
Lebensrealitäten von (männlichen) Geflüchteten zu sehen.
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Laura Metz (auszubildende Erzieherin mit 12 Std./W. im Projekt)
• Betreuung der Infolounge während der Öffnungszeiten
• Erarbeitung, Vorbereitung und Durchführung von Gruppenstundenangeboten
• Zusammenarbeit und Koordination von „Welcome-Micro-Projekten“ mit den
Jugendorganisationen
• Reflexion und Entwicklung der Angebote

Schritte zur Erreichung der Projektziele
Das Ziel eines niedrigschwelligen Zugangs und einer gleichberechtigten
Teilhabe von geflüchteten Jugendlichen und Kindern an Wiesbadener
Jugendorganisationen versuchte das Projekt Einblicke über zwei Wege zu
erreichen: Einblicke als Kooperationspartner und „Einblicke – die
Infolounge“.

Einblicke als Kooperationspartner
Das Einblicke-Team stellte Kontakte zu Trägern, Vereinen etc. her, die auch
mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung in Wiesbaden arbeiten –
besonders zu Beginn des Projektes, um einen Überblick über die Akteur*innen
in der Wiesbadener Geflüchtetenarbeit bzw. -hilfe zu bekommen und um zu
entscheiden, in welchen Netzwerken und Arbeitsgruppen das Projekt Einblicke
seine Arbeit vorstellen muss, um bestmögliche Kontakte knüpfen zu können.
Im Folgenden möchten wir einige Kooperationen und Kontakte näher
beschreiben:
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Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge:
Herr Luciano Becht, zu diesem Zeitpunkt Bildungskoordinator für
Neuzugewanderte beim Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge, gab der
Projektmitarbeiterin einen Überblick über die aktuelle Situation und die
Angebote für junge Geflüchtete in Wiesbaden. Seine damalige Sorge galt
besonders den männlichen Jugendlichen mit Fluchterfahrung ab ca. 14 Jahren.
Diese marginalisierte Gruppe benötigt, aufgrund der adoleszenten Lebensphase
in der sie sich befinden, besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung.
Gleichaltrige, die hier aufgewachsen sind, sind mit dem System Schule und
Ausbildung besser vertraut. Sie haben einen Wissensvorsprung. Für junge
Geflüchtete ist es eine große Herausforderung, diesen Vorsprung in relativ
wenigen Jahren aufzuholen. Herr Becht unterstützte die Idee von Einblicke,
machte aber auch deutlich, dass das Angebot des Projektes seiner Meinung
nach nicht niedrigschwellig genug sei und es zu viele Hürden zu überwinden
gäbe. Ausdauer wäre gefragt! Als oberste Priorität empfahl er Kontinuität.
Herr Becht leitete selbst eine Gemeinschaftsunterkunft und versuchte
dort einen Bewohner*innenrat zu implementieren. Obwohl er dieses
Beteiligungsangebot nachhaltig gestaltete, fand es aus verschiedenen Gründen
keine Fortsetzung, nachdem er aus dem Dienst vor Ort ausschied. Da wir
schon vor Antragsstellung durch persönliche Kontakte von dem Engagement
und Erfahrungsschatz von Herr Becht erfuhren, nahmen wir unsererseits die
Idee der Einführung von „Kinder- und Jugendräten“ in unser Projekt auf. Leider
scheiterten wir ebenfalls an fehlenden Ressourcen vor Ort.
Gleichzeitig stellte Herr Becht den Kontakt zu Herr Karakaji her, der zu diesem
Zeitpunkt noch als ehrenamtlicher Dolmetscher beim Sozialdienst engagiert
war und kurz nach Projektstart Honorarkraft im Einblicke-Team wurde.
Zusätzlich zu Herr Becht war auch Herr Bettanski („WIR“-Fallmanager für
Geflüchtete) ein fachlich kompetenter und sehr engagierter
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Kooperationspartner, um sich im Netzwerk rund um die Wiesbadener
Flüchtlingshilfe bzw. Arbeit vorzustellen und an Kooperationsprojekten

Gemeinschaftsunterkunft.plus:
Durch die damalige Abteilungsleitung des Amtes für Soziale Arbeit, Sabine

teilzunehmen, zum Beispiel an der Infoveranstaltung in der Wiesbadener
Innenstadt (Mauritiusplatz) „Flucht – Perspektive – Zukunft: Engagement baut
Brücken für Geflüchtete“ am 16.08.2018 mit den Vereinen Frauenwelten e.
V., Tandemnetzwerk „Gemeinsam in Wiesbaden“, Projekt „Flüchtlinge nähen“,
Ev. Dekanat, Helferkreis Breckenheim und dem Freiwilligenzentrumprojekt
„Angekommen!“.

Weber, wurde ein Austausch zwischen „Einblicke“ und den Leitungen
sowie Sozialarbeiter*innen der Gemeinschaftsunterkünkfte.plus in
Wiesbaden ermöglicht. Am intensivsten wurde die Zusammenarbeit mit
dem Verantwortlichen der Gemeinschaftsunterkunft.plus (GU.plus) in der
Berliner Straße, Herrn Stefan Kempe. Zu diesem Zeitpunkt plante das Projekt
„Demokratisch handeln, Vielfalt leben“ den Sommer der Möglichkeiten inklusive
einem Fotoprojekt (siehe S. 55). Da sich die Zielgruppen der beiden Projekte
überschnitten, wurde dieser Synergieeffekt genutzt, um das Projekt breit(er)
zu streuen und sich gegenseitig zu unterstützen bzw. zu vertreten. Die
anfängliche Skepsis seitens der Mitarbeiter*innen der GU.plus konnte durch ein
gut geplantes Angebot der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Außengelände der
GU.plus überwunden werden. Es mussten erst die Vorurteile abgebaut werden,
die sich über die Jahre eingeschlichen hatten, wenn Ehrenamtliche sich in der
GU engagieren wollten, es aber keine Begleitung bzw. Koordination gab und

Beide begleiteten das Einblicke-Team über die Projektzeit hinweg.
Sowohl, um Informationen und Zugänge zu ermöglichen und eine direkte
Kontaktvermittlung zu Multiplikator*innen bzw. Jugendlichen herzustellen, als
auch als inhaltlicher Partner. Regelmäßige Treffen und Telefonate ermöglichten
dem Einblicke-Team, seine Erfahrungen mit erfahrenen Sozialarbeitern
auszutauschen und Problemstellungen zu besprechen bzw. zu diskutieren.
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somit Streit und Unmut entstand. Oft entstand so Mehrarbeit für die dortigen,
ausgelasteten Mitarbeiter*innen, da sie die Ehrenamtsangebote koordinieren
und Bedarfe und Gesprächsanfragen bedienen mussten und vieles andere.
Im Zuge dieser Zusammenarbeit entstand der Kontakt zum „Offenen
Jugendtreff Maria Aufnahme e. V.“ in Erbenheim, der sich zu einem
Kooperationsprojekt innerhalb der GU.plus entwickelte. Im August 2019
stellte der offene Jugendtreff einen Förderantrag für das Projekt „Jugendarbeit
GU.plus Erbenheim“ in Kooperation mit der GU.plus Berliner Straße, dem
Stadtjugendring und dem KiEZ Erbenheim für August 2019 bis Dezember
2021. Ziel war „die Integration der Jugendlichen in vorhandene Angebote
der mobilen und offenen Jugendarbeit in Erbenheim und in vorhandene
Strukturen der Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden“. Geplant waren Besuche
von Einrichtungen, Initiativen und Vereinen der Jugendverbandsarbeit sowie
45
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Projekte oder Veranstaltungen. Dies wäre zum Beispiel im Rahmen des
Jugendkirchentags 2020 passiert, der aufgrund der COVID-19-Pandemie

für das Thema Ehrenamt bzw. Engagement wichtig und dies eine tolle und
praxisnahe Ergänzung zu ihrem Integrationsunterricht sei.

nicht stattfinden konnte. Jedoch war es dem Einblicke-Projektmitarbeiter
einige Wochen möglich, den Jugendtreff zu besuchen und dort Kontakte zu
interessierten Jugendlichen herzustellen und ihnen die Möglichkeiten von
ehrenamtlichem Engagement in Jugendorganisationen aufzuzeigen. Seitdem
ruht die Kooperation.

„Ich habe euch ja auch immer wieder kontaktiert, um euch einzuladen, obwohl
vielleicht danach drei von den zehn Teilnehmern bei euch waren. Aber dass
man mal sieht, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, das finde ich sehr
schön – steter Tropfen höhlt den Stein.“ (päd. Mitarbeiterin BWHW)

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V.:

Helene-Lange-Schule bzw.
„get-together“-AG:

Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. (BWHW) unterstützt und
begleitet Zugewanderte beim beruflichen Inklusionsprozess. Deswegen
entwickelte sich ein aktiver Austausch mit einigen Verantwortlichen. Die
Räumlichkeiten, in denen das Einblicke-Team das Angebot der „Infolounge“
(siehe Seite 52) anbot, wurden von den Klassen besucht, nach Schließung der

Die Helene-Lange-Schule gründete mit VERAMI e. V. das Projekt „get-togetherAG“. Dieses Nachmittagsangebot, das mit der Gemeinschaftsunterkunft.plus
nahe der Schule zusammenarbeitet, gibt Raum für gleichaltrige Jugendliche
gemeinsam Projekte zu planen – zum Beispiel Ausflüge, aber auch Bauprojekte
auf dem Gelände der GU.plus. Der stellvertretende Stufenleiter der Jahrgänge

Infolounge fanden die Klassenbesuche in einem aufsuchenden Format, also in
den Räumlichkeiten des BWHW, statt.
Diese Projektvorstellungen unterschieden sich stark von anderen Klassenund Gruppenbesuchen, denn die pädagogischen Mitarbeiter*innen hatten den
Besuch thematisch bereits vorbereitet. Mit der SJR-Publikation „Vielfalt der
Jugendorganisationen“ und unserem Jahresbericht wurden die Jugendlichen an
das Thema Ehrenamt und Jugendorganisationen herangeführt. Basisfragen wie
„Was ist eine Jugendorganisation?“, „Was macht man dort und was kostet das?“
wurden im Voraus besprochen und während des Klassenbesuchs nahmen die
Mitarbeiter*innen und Schüler*innen darauf wiederholt Bezug.
Diese Kooperation führte zu konkreten Kontaktaufnahmen seitens der
Jugendlichen mit dem Einblicke-Team. Zusätzlich meldeten die BWHWMitarbeiter*innen dem Einblicke-Team zurück, dass ihnen die Sensibilisierung

5-7, Frank Schulze, sowie der damaliger Verantwortlichen der GU.plus
Erbenheim, Stefan Kempe, versuchten einen Kontakt zwischen Einblicke und der
AG herzustellen. Leider kam dieser nie zustande, da bereits in der bestehenden
Kooperation zwischen Integrationsamt und Helene-Lange-Schule großes
Engagement der Lehrer*innen sowie Schüler*innen gefragt wurde – besonders
von den Schüler*innen, die teilweise über ihre Schulzeit hinaus den Austausch
organisierten. Das Projekt wurde 2014 mit dem Integrationspreis der Stadt
Wiesbaden ausgezeichnet, war dementsprechend beliebt und hatte nur ca.
10–15 Plätze. Deswegen empfehlen wir, die Idee von anderer, z. B. städtischer
Seite aufzugreifen und zu vervielfältigen – denn es ist eine Erfolgsgeschichte mit
passenden Handlungsempfehlungen und Expert*innen.
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wif e. V.:
wif e. V. bietet Beratung und Austauschangebote für Mädchen
und Frauen an. Zwar wurde Einblicke herzlich eingeladen, aber
leider hatte sich die Mädchengruppe, aufgrund finanzieller Kürzungen im Jahr
2012, bereits aufgelöst. Seitdem gibt es dort auch keine Angebote mehr für die
Zielgruppe „Mädchen“, aber es wurde auch kein Bedarf innerhalb des Trägers
identifiziert.

Wir sind uns sicher, dass die Kooperationspartner*innen, selbst die, bei denen
wir uns nur vorgestellt haben, die Idee des Projektes Einblicke im Hinterkopf
behielten und uns bei Bedarf kontaktiert hätten. Auch wenn es zu keinem
regelmäßigem Austausch kam, freuen wir uns trotzdem, all diese interessanten
und absolut nötigen Vereine, Träger etc. kennengelernt zu haben und die
Chance hatten, uns mit ihnen auszutauschen. Zusätzlich fanden weitere
Austausche und Zusammenarbeiten zum Beispiel mit dem Jugendhilfeverbund
Antoniusheim, der IGS Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule, dem Internationalen
Bund uvm. statt. Diese auszuführen, würde aber den Rahmen dieser
Publikation sprengen. Deswegen haben wir versucht, eine selbstreflektierte
Übersicht zu geben.
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Einblicke – die Infolounge
Im September 2018 eröffneten wir „Einblicke – die Infolounge“ im
„Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen“.
Der Jungbrunnen steht den Wiesbadener Jugendorganisationen kostenfrei
zur Verfügung und bietet Büroräume, einen Seminar- und Besprechungsraum
sowie Küche und Lager. Das Projekt Einblicke durfte dort „im Herzen
Wiesbadens“ den großen Flur, der als Lounge dient, nutzen und umgestalten.
Zudem konnten Küche, Lager und Seminarraum nach Bedarf genutzt werden.
Dienstags und freitags zwischen 15:00 und 19:00 Uhr stand „Einblicke – die
Infolounge“ allen interessierten Jugendlichen zur Verfügung.
Für die Öffnungszeiten hatte das Einblicke-Team teilweise inhaltliche Angebote
vorbereitet, die sich an klassischen Gruppenstunden orientierten. Thematisch
wurde sich dabei an den Inhalten der Mitgliedsorganisationen orientiert
sowie an den Wünschen der Besucher*innen. Es wurden zum Beispiel
Halloween-Kürbisse geschnitzt, sich spielerisch mit den Weltreligionen und
Kommunalwahlen auseinandergesetzt, Fotoaktionen umgesetzt oder ein
Kräutergarten zum Mitnehmen gepflanzt.
Aus dem Besucher*innenkreis kam oft der Wunsch nach gemeinsamen
Kochabenden und entspannten Gesprächsrunden im angrenzenden Park
oder in der Couchecke. Diese Wünsche wurden dann gemeinsam mit
den Besucher*innen geplant und umgesetzt. So konnten gemeinsam
Gerichte aus aller Welt gekocht, sich über Eindrücke ausgetauscht und der
nervenaufreibende Alltag als Geflüchtete*r vergessen werden.
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Das Gefühl, dass die Jugendlichen einfach einen Raum suchten, in dem sie sich
ausleben können, ihnen auf Augenhöhe begegnet wird, sie Alltagsfragen klären
können und sich auch kritisch mit (ihren) Themen auseinandergesetzt werden
kann, wurde stetig größer.
Teilweise wollten die Jugendlichen zeigen, was sie können und sich beweisen –
und nicht konstant auf die Hilfe von Fachkräften, Pat*innen etc. angewiesen sein.
Im Folgenden würden wir gerne einen Tag in der Infolounge beschreiben, der
den Einblicke-Mitarbeiter*innen im Gedächtnis geblieben ist, um die vielfältigen
Themen und Erwartungen der Besucher*innen dazustellen: Ein junger Mann
erklärte der Projektmitarbeiterin in der Küche, wie man wassersparender
mit Hand abspült und kochte anschließend ein Familienrezept, für das er in
seiner Heimatstadt bekannt war. Gleichzeitig saß eine Besucherin auf der
Couch und befragte das Einblicke-Team während sie UNO spielten, in welchem
Schulfach sie gute Noten bräuchte, um Ingenieurin zu werden; und ein anderer
Besucher hatte Fragen zu einer „Nazi-Partei“, von der er überall hört. Plötzlich
kam ein junges Mädchen in die Infolounge und fragte, wo sie am besten
ein Handy kaufen kann. Diese vielfältigen Themen und Fragen, die junge
Geflüchtete beschäftigen, wurden während der Öffnungszeiten der Infolounge
besprochen. Es sind Alltagsfragen, deren Beantwortung für Menschen, die
hier aufgewachsen sind, selbstverständlich und leicht ist. Das Problem dabei
ist aber, dass wir in der Infolounge genau diese Alltagsprobleme nicht klären
wollten. Zusätzlich wurden wir wiederholt von Besucher*innen gebeten,
Briefe und Formulare von den verschiedensten Ämtern zu übersetzen bzw. zu
erklären und diese mit ihnen auszufüllen.
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Infolge wiesen wir die Besucher*innen konstant auf das Ziel der Infolounge

begleitet wurden, bewähren.

hin: Was möchtest du in deiner Freizeit tun?
Und welche Jugendorganisation bietet dies an?

Gleiches gilt für das Projekt „Verse
für Vielfalt“ des SJR, in dem die
Besucher*innen der Infolounge
über zwei Monate wöchentlich an
ihren eigenen Songs arbeiteten und
anschließend einen gemeinsamen
Song im Studio aufnahmen. Dass
dieses Projekt auch im Rahmen
der Infolounge angeboten wurde,
war ein strategisch und fachlich
sinnvoller Synergieeffekt –denn
Angebote wie diese, in denen
mit wenig (deutscher) Sprache
gearbeitet wurde, und Aktionen

Die Angebote in der Infolounge waren, wie beschrieben, vielfältig und wurden
dementsprechend unterschiedlich angenommen. Nach jeder Öffnungszeit füllte
das Einblicke-Team einen Reflexionsbogen aus:
Es war uns wichtig, die
Teilnehmer*innenzahlen von
jedem Angebot festzuhalten,
um langfristig Tendenzen zu
erkennen. Das Bauchgefühl
bestätigte sich, dass „einfache“
Angebote und solche, die sich
an den Lebensrealitäten der
geflüchteten Jugendlichen
orientierten – wie bekannte
Gesellschaftsspiele, gemeinsames
Kochen, Badminton spielen etc.
– sehr gut angenommen wurden.
Ein kleines, zweistündiges
Fotoprojekt hingegen wurde
eher kritisch beäugt, konnte sich
aber im Rahmen des Projektes
„Jugend in Bewegung – Jugend
im Engagement“, bei dem die
Teilnehmer*innen über Wochen
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angeboten werden, die den
Jugendlichen bekannt sind, werden
lieber und öfter besucht als andere.
Somit konnten wir bei Angeboten
wie gemeinsames Kochen, Musik- und Kunstprojekte sowie Sport ca. zehn
Jugendliche pro Öffnungszeit willkommen heißen, für die anderen Angebote
im Durchschnitt dagegen nur zwei Besucher*innen. Zusätzlich entstanden
durch das oben genannte Fotoprojekt „Jugend in Bewegung – Jugend im
Engagement“, das über den Sommer 2019 lief, Beziehungen, von denen die
Infolounge langfristig profitierte. Alle Jugendlichen, die Teil des Fotoprojektes
waren, kamen anschließend regelmäßig zu den Öffnungszeiten und
brachten ihre Freunde mit. Sie sahen in den Mitarbeiter*innen von Einblicke
vertrauenswürdige Ansprechpartner*innen.
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Doch leider nicht nur für die Vermittlung in die Jugendorganisationen.
Das Verständnis, dass das Einblicke-Team rein als Vermittler in die

„Das Wichtigste ist Kontinuität!“ (Mitarbeiter Integrationsamt)

Jugendverbandsarbeit agiert, und nicht als universeller Ansprechpartner für
Lebens- und Alltagsfragen, konnte nicht erreicht werden – denn bewusst
verplante und investierte Freizeit ist für junge Menschen mit Fluchterfahrung
nicht existent. Wieso soll es also Sozialarbeiter*innen geben, die sich nur damit
beschäftigen?
Für die wichtigsten Fragestellungen („Welche Beratung und Unterstützung
erhalte ich wo und wo kann ich mich mit meinen kleinen Alltagsfragen
hinwenden?“) und alle anderen Belange und Themen vermittelten wir
Hilfsangebote. Dafür übernahm der zuständige Mitarbeiter, Herr Nour
Karakaji, die Verantwortung, indem er Flyer aller relevanten Hilfs- und
Beratungsangebote zusammentrug, um konkret weitervermitteln zu können.

Falls die Vermittlung in ein Hilfsangebot klappte, entstanden oft
Missverständnisse, sodass die Jugendlichen letztendlich wieder mit dem
gleichen Problem zu uns kamen. Dies hat viele Gründe, u. a. zum Beispiel,
dass die neue Kontaktperson die Erwartungen nicht erfüllt hat. Gleichzeitig
konnten die Jugendlichen in der Infolounge ihre Zeit frei einteilen, Angebote
mitbestimmen und Menschen in ihren Altersgruppen antreffen.

Die Vermittlung in andere Hilfsangebote schlug allerdings auch fehl. Es bestand
bei der Zielgruppe kein Interesse, sich erneut in einem neuen Angebot, einer
Institution etc. zurechtzufinden und zum widerholten Male Vertrauen zu
weiteren Fachkräften aufzubauen.
Aus diesem Grund möchten wir an dieser Stelle auf die Wichtigkeit der
Beziehungsarbeit eingehen. Es ist kein Geheimnis, dass junge Geflüchtete
auf ihrem steinigen Weg eine Vielzahl an Kontakt- und Vertrauenspersonen
erlebt haben. An jeder Station ihrer Flucht waren neue Mitarbeiter*innen,
die die Unterbringung, Begleitung, medizinische Versorgung, Bildung
usw. organisierten. Somit musste sich auch das Einblicke-Team vielen
Voreingenommenheiten stellen und sich gegenüber den jungen Besucher*innen
beweisen. Klassische Themen waren zum Beispiel Zuverlässigkeit beweisen,
Vertrauen aufbauen, Flexibilität und vorurteilsfreies Handeln beweisen,
Bevormundung vermeiden usw.
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„Es ist wahrscheinlich nötig, andere Möglichkeiten zu eröffnen. Man
sollte sich kennenlernen, Vertrauen aufbauen und sich ,bewähren‘ –
also zeigen, dass man keinen Unsinn erzählt und gemeinsam positive
Erfahrungen teilen. So erkennen die Geflüchteten, dass man sie ernst
nimmt […] und dass man dann nicht irgendwelche Hilfsangebote
überstülpt oder zwangsweise verordnet sowie sie dazu drängt, anders
zu sein.“ (WIR-Fallmanager)
„WIR-Fallmanager für Geflüchtete“ im Programm WIR des Landes Hessen;
verortet im Sozialleistungs- und Jobcenter. Die Fallmanagerinnen und -manager
sollen Geflüchteten einen Überblick über die bestehenden Angebote geben und
sie passgenau zu den zuständigen Stellen weiterleiten. Um dies in die Breite
zu tragen, sollen sie Lotsen- bzw. Patennetzwerke auf kommunaler Ebene
aufbauen und diese begleiten. Schließlich sollen sie die Koordination zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen unterstützen.
[Quelle: Aufgabenbeschreibung WIR-FM, 20.07.2020)
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In den meisten Fällen hat es den Jugendlichen so gut in der Infolounge
gefallen, dass sie kein anderes Angebot mehr annehmen und kennenlernen
wollten. Dies gilt auch für Jugendorganisationen.
Um die Besucher*innen vor Ort neugierig auf die Jugendorganisationen und
die Jugendleitungen zu machen, wurden sogenannte „Welcome-Micro-Projekte“
(WMP) organisiert. Konkret bedeutete dies, dass eine Jugendorganisation ihre
Gruppenstunde während den Öffnungszeiten in der Infolounge durchführte und
so die niedrigschwellige Möglichkeit von Begegnungen und Information über
das Angebot der Jugendorganisation geschaffen wurde.
Die Besucher*innen der Infolounge lernten die Jugendleitungen und ihre
Themen so in einem bekannten Raum kennen und wurden anschließend zur
nächsten Gruppenstunde eingeladen. Es konnte also persönlich eingeladen
werden und auch der unbekannte Weg in eine neue Umgebung begleitet
werden. Selbstverständlich wurden die WMP vom Einblicke-Team unterstützt
und im Vorhinein mit den jeweiligen Jugendleitungen besprochen.
„Ich wünsche mir, dass es mehr Welcome-Micro-Projekte
gibt. Vielleicht, ganz verrückt, zwei Mal pro Woche. Erst in der
Gemeinschaftsunterkunft oder in der Infolounge […] und dann dort,
wo sich die Jugendorganisation immer trifft. Man muss irgendwohin
gehen – das motiviert Kinder und Jugendliche.“ (Nour)
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Im Folgenden drei WMP-Beispiele mit einem kleinen Erfahrungsbericht:

Welcome-Micro-Projekt der Jugendgruppe TYC:
Die Jugendgruppe TYC beschäftigt sich mit verschiedenen
gesellschaftlichen und politischen Themen. Zu den Projekten von
TYC zählen zum Beispiel Filmabende für eine tolerantere Gesellschaft
oder Bildungsreisen nach Berlin.
Die Jugendgruppe Transform Your City (TYC) lud zu einem gemeinsamen
Kochabend mit anschließender Diskussionsrunde ein. Das gemeinsame Kochen
bot einen angenehmen Rahmen, um sich auszutauschen und Gemeinsamkeiten
festzustellen. Da die Gruppe sich während dem Kochen kennenlernte, konnte
während der Mahlzeit an einer langen Tafel ausgelassen gesprochen und gelacht
werden. Danach begaben sich alle Teilnehmenden in einen Stuhlkreis und
die Jugendgruppe stellte ihre Arbeit und mögliche Themen vor, die in der JO
umgesetzt werden können. Der krasse Themenwechsel von einer ungezwungenen
zu einer inhaltlichen Gesprächsrunde kam leider bei den jungen Geflüchteten nicht
gut an. Es gab wenig Beteiligung an den offenen Fragen der Jugendleiter*innen.
Es gab kein großes Interesse, sich über die eigene Meinung, Erfahrung und Wissen
auszutauschen und somit wurde die Gesprächsrunde schnell abgeschlossen.
Natürlich endete die Jugendorganisation ihr WMP mit einer herzlichen Einladung
in Kontakt zu bleiben. Leider wurde seitens der neuen Teilnehmer*innen im
Nachhinein nicht auf das Angebot eingegangen.
Hieraus lernte das Einblicke-Team, klarer mit den Jugendleitungen zu
kommunizieren, welche Gesprächs- und Diskussionstiefe sie in den ersten
Gruppenstunden mit geflüchteten Jugendlichen erwarten dürfen. Die JOs sind
es gewöhnt, komplexe Themen in ihren Gruppenstunden zu besprechen, doch
dürfen das nicht von Gleichaltrigen ohne Jugendverbandserfahrung erwarten.
Es empfiehlt sich, sich bei WMP mit den komplexen Themen in einer „soften“
Variante zu befassen.
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Welcome-Micro-Projekt der
Jugendgruppe BASE:
BASE ist die Jugendgruppe des Biberbaus. Auf
dem Abenteuerspielplatz des Biberbaus arbeiten
sie kreativ, spielen Spiele oder genießen das
Lagerfeuer mit Stockbrot. Gleichzeitig setzen
sie sich durch Workshops und Aktivitäten mit
aktuellen Themen auseinander.
Die Jugendgruppe BASE brachte zu ihrem WMP
in der Infolounge Cajon-Baukästen mit. Cajons
sind Kistentrommeln, die selbst zusammengebaut
werden können. Es konnte ohne viele Worte
gemeinsam gebaut und gebastelt werden und
jede*r hatte das Erfolgserlebnis, eine eigene Cajon mit nach Hause nehmen
zu dürfen. Um den Anreiz eines weiteren Treffens zu geben, bot BASE den
Besucher*innen an, mit den Cajons auf ihr Gelände zu kommen und in der
darauffolgenden Woche gemeinsam weiter daran zu arbeiten. Es wurden
Handynummern ausgetauscht und das Einblicke-Team hatte ein gutes
Bauchgefühl.
Leider konnte diese angekündigte Gruppenstunde aus privaten Gründen dann
nicht stattfinden. Zwar wurden die interessierten Jugendliche informiert und für
die darauffolgende Woche erneut eingeladen, aber der Kontakt flachte ab und
es gab kein weiteres Aufeinandertreffen.
Ein zeitnahes Treffen, das nicht verschoben werden darf, ist nach dem WMP
zwingend notwendig, um den Kontakt nachhaltig zu gestalten. Im WMP sollte
direkt ein konkretes nächstes Treffen ausgemacht werden, das von beiden
Seiten eingehalten wird. Somit entsteht auf beiden Seiten keine Frustration,
wenn wochenlange Terminfindungen ins Leere laufen.
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Welcome-Micro-Projekt der
Jugendgruppe
DPSG Stamm Mutter Theresa:
Wöchentlich finden in verschiedenen (Alters-)
gruppen Gruppenstunden statt, in denen die
Gruppen sich mit selbstgewählten Themen, Projekten, Spielen o. Ä. befassen.
Die Ziele der DPSG sind im Wesentlichen, Kindern und Jugendlichen einen
Lebensraum zu bieten, in dem sie ihr Leben möglichst selbstbestimmt
gestalten können.
Die Jugendgruppe DPSG Stamm Mutter Theresa lud kurz vor der
Weihnachtszeit zum Plätzchenbacken in die Infolounge ein. Wie schon bei
TYC, kam auch dieses Angebot sehr gut an. Die Kinder des Stammes bezogen
alle Besucher*innen mit ein und hielten sie auf Trapp. Da ihre reguläre
Gruppenstunde neunzig Minuten dauert, wurden die Kids pünktlich abgeholt
und somit löste sich die Gruppe in kürzester Zeit auf und daher verließen
die interessierten Besucher*innen ohne eine konkrete Einladung das WMP.
Sie hatten einen schönen Nachmittag verbracht und absolut keine weitere
Erwartung gehabt.
Das Einblicke-Team und die DPSG hatten aber auf eine langfristige Einbindung
gehofft; auch hier wurde wieder viel gelernt. Eine einladende Gruppenstunde
wie ein WMP zu organisieren reicht nicht. Es sollten Gespräche im Vorund Nachhinein zwischen den Jugendleitungen und den interessierten
jungen Gelflüchteten laufen. Ein Austausch über die Arbeit und Ziele der
Jugendorganisation davor, eine konkrete Einladung danach. So haben beide
Parteien auch ein Erfolgserlebnis, denn die jungen Geflüchteten wurden aktiv in
eine lokale Gruppe eingebunden und eingeladen, auch wiederzukommen. Diese
positive Rückmeldung und ein Wiedersehen gibt beiden Seiten einen Mehrwert.
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Deswegen haben wir uns dafür entschieden, mit den Erfahrungen der letzten
drei Jahre eine Handreichung für Jugendleitungen zu schreiben, die ihre

Umstrukturierung der Infolounge

Gruppenstunden für interessierte Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung
öffnen möchten. Sie soll Impulse und Anregungen für die Planung der
Gruppenstunde geben sowie Tipps für einen nachhaltigen Kontakt. Die
Arbeitshilfe befindet sich ab Seite 76.

Die Erfahrungswerte von September 2018 bis Juli 2019 zeigten, dass das
Einblicke-Team nicht erwarten durfte, dass junge Geflüchtete den neuen
Weg in die Infolounge und die Jugendorganisationen finden, sondern dass
wir auf unsere Zielgruppe zugehen sollten. Die Einblicke-Mitarbeiter*innen
identifizierten in Reflexion mit den Kooperationspartner*innen drei Gründe:

1. Fehlendes Wissen und persönlicher Mehrwert:
Auf die grundsätzliche Frage, wie Ehrenamt in z. B. Syrien gelebt und erlebt
wird, antwortete unser Projektmitarbeiter im Einblicke-Team:
„Also Ehrenamt wird in Syrien sehr respektiert. Aber es passiert zu
80 % beim Roten Kreuz oder dem Roten Halbmond. In Syrien gibt
es nicht so viele (lokale) Organisationen wie in Deutschland und
deswegen engagieren sich viele im Bereich der Ersten Hilfe. Ich
kenne aber auch sehr viele Leute, die zum Beispiel kostenfrei arme
Kinder unterrichten. Aber es gibt keine Organisation, die 20–100
Lehrer zusammen organisieren. […] Das ist selbstverständlich und
das macht man einfach. Man erwartet kein ,Danke‘ von der Stadt oder
Gesellschaft. Man macht das von sich selbst aus und nur für sich.
[…] Aber es ist uns allen wichtig, Menschen direkt zu helfen. Wenn
jemand Hilfe braucht, möchte ich helfen und nicht erst schauen, ob
ich das darf und wann. Es gibt so viele Regeln in einer Organisation in
Deutschland.“ (Nour)
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Dies erlebte das Einblicke-Team auch in der Infolounge. Wenn junge
Geflüchtete mit dem konkreten Wunsch nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit

„Der Unterschied zu Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind und gut die
Sprache sprechen, sind die Prioritäten. Junge Geflüchtete brauchen einen

auf uns zukamen, waren sie von den Organisationsstrukturen oft irritiert und
von den Möglichkeiten der Mitbestimmung und Teilhabe überfordert – genauso
wie davon, dass ein schneller Einstieg in einen helfenden Verein nicht möglich
ist, da Schulungen bzw. Weiterbildungen vorausgesetzt werden, die erst erlernt
und bestanden werden müssen.
Die Begeisterung, die sich in einem Erstgespräch zunächst zeigte, flachte
folglich schnell ab, wenn die Jugendlichen kein direktes Erfolgserlebnis hatten,
wie z. B. im Krankenwagen mitfahren.
Von den helfenden Verbänden abgesehen (z. B. Jugendfeuerwehr,
Jugendrotkreuz) fehlte ein Verständnis für Jugendorganisationen, die sich
zum Beispiel mit gesellschaftlichen und politischen Themen in verschiedenster
Form, wie Gruppenstunden, Spielmethoden oder Diskussionen usw.,
auseinandersetzen.

sofort erkennbaren Mehrwert für ihre Lebensrealität, die so zermürbend ist.
Also zum Beispiel interessieren sie sich für Spracherwerb, Freundschaften,
wenn sie erwachsen sind Arbeit, Studium und so weiter. Sie suchen etwas,
das für den Moment nützlich ist. Also sie suchen keine Hobbys. Also ein
Hobby zu haben ist wichtig, aber wenn man andere Prioritäten hat dann
denkt man nicht so viel an Hobbys.“ (Nour)

Denn „[die Jugendlichen] müssen damit was anfangen können. Ideal
ist, wenn man davon schon eine Vorstellung hat oder die anpassen
kann. Man muss aber auch in seiner Lebenswelt was damit anfangen
können.“ (WIR-Fallmanager)
Zusätzlich fehlte die Motivation, sich in neuen Strukturen zu engagieren, in
denen der persönliche Mehrwert nicht sofort erkennbar ist.
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2. Fehlende Zeit

Willkommen bei Freunden

Von außen betrachten kann das Bild entstehen,
dass junge Geflüchtete „ja so viel Zeit haben“.
Jedoch wird der Inklusionsprozess für geflüchtete
Menschen stark unterschätzt. Um den Zugang zu
Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe zu erhalten,
müssen Geflüchtete jeden Alters einen komplexen
und langen Weg der Inklusion gehen. In diesem
(siehe Infografik) sind die (Über-)lebensfragen
unweigerlich priorisiert und die Frage nach
Freizeitangeboten findet als letztes Raum.
Hier möchten wir auf die Infografik des
„Bündnisses für junge Flüchtlinge – Willkommen
bei Freunden“ verweisen.
„Im ersten Jahr hatte ich ganz viel Zeit,
jeden Tag. Im zweiten Jahr fing der MiniJob an, Schule fing an und dazu kommt
noch die Bürokratie, die ein Mensch mit
Fluchterfahrung bewältigen muss. Das
weiß jeder Flüchtling. Ohne Papier kein
Leben! Die deutsche Bürokratie ist wie das
Darkweb. Niemand versteht es. Man hat
viel zu tun als Flüchtling. Zuhause, auf der
Arbeit und in der Schule. E-Mails, Aufenthalt,
Gesundheitssachen und viele andere Sachen,
die ich machen musste – auch für meine
Eltern und Geschwister.“ (Besucher, 24 Jahre)
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Bündnisse für junge Flüchtlinge

Bündnispartner für junge Geflüchtete
Ort ein breites Bündnis verschiedener Akteure. Diese Bündnispartner bilden je nach Anlass einzigartige

Unterbringung und Begleitung
Gesundheitsversorgung

Kinderfreundliche Umgebung
Child Friendly
Space

Frühkindliche
Bildung

Bündnispartner
Ämter und Behörden
Ehrenamt
Institutionen
und Organisationen

Jugend- und Sozialamt
Wohnungsamt

Freie Träger
Gastfamilienvereine, -verbände
und -initiativen

Ausländer- oder Ordnungsamt
Arbeitsamt/Jobcenter

Vormünder und Paten
Gastfamilien

Betreiber und Sicherheitsdienst
der Gemeinschaftsunterkunft
Wohnungsbaugesellschaften
und Genossenschaften
Private Vermieter

Ehrenamtliche Initiativen
Nachbarn

Ärzte und Psychologen
Arztpraxen und Kliniken
Gesundheitsamt
Jugend- und Sozialamt
Anlauf- und Beratungsstellen
Migrantenorganisationen

Betreiber und Sicherheitsdienst
der Gemeinschaftsunterkunft
Jugend- und Sozialamt
Gesundheitsamt
Ausländer- oder Ordnungsamt
Kitas und Schulen

Bildung und
Betreuung

Arztpraxen und Kliniken
Ehrenamtskoordination
Anlauf- und Beratungsstellen
Migrantenorganisationen

Fachkräfte und Leitung
Träger der Einrichtung

Wohnen

Jugend- und Sozialamt

Gesundheit

Anlauf- und Beratungsstellen

Wirtschaft

Freizeitangebote

Mobilität

Berufsorientierung
und Ausbildung

Schule und Hort

COACH

22

07

Fachkräfte und Leitung

Schulbus

Schul- oder Bildungsamt
Jugend- und Sozialamt
Anlauf- und Beratungsstellen
Außerschulische Partner
Ehrenamtliche Initiativen

Träger der Einrichtung
Vormünder und Paten
Ehrenamtliche Initiativen

Vereine
Kultureinrichtungen
Migrantenorganisationen

Sozialamt

Gastfamilienvereine, -verbände
und -initiativen

ÖPNV-Unternehmen

Berufsschule

Kammern (IHK, HWK)
Wirtschaftsverbände

Jugend- und Sozialamt

Ehrenamtliche Initiativen

Arbeitsagentur/Jobcenter
Jugend- und Sozialamt

Unternehmen
Betriebe

Anerkennungsstellen
Ausländer- oder Ordnungsamt

Anlauf- und Beratungsstellen

Ehrenamtliche Initiativen

Die Infografik finden Sie zum Download unter www.willkommen-bei-freunden.de/downloads
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Die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu erlernen, geht mit dem Asylstatus
einher sowie einer Arbeitserlaubnis. Da eine Arbeitsstelle Sprachkenntnisse und

In manchen Jugendorganisationen sind viele Menschen tätig, die hilfsbereit
sind, sodass die jungen Geflüchteten einen sofortigen Mehrwert erkennen

einen Schulabschluss voraussetzt, liegt verständlicherweise der Fokus junger
Menschen auf diesen Themen. Für junge Geflüchtete unter 18 Jahren ist der
Einstieg in ein neues Schulsystem aufregend und herausfordernd. Kinder und
Jugendliche, die teilweise auf ihrer Flucht jahrelang keine Möglichkeit hatten,
eine Schule zu besuchen, werden in kürzester Zeit sprachlich stark gefordert.

konnten. Wir müssen allerdings offen konstatieren, dass dies noch lange nicht
überall der Fall ist. Denn ehrenamtliche Jugendleitungen sind nicht per se auch
rassismuskritische Migrationspädagog*innen – sondern eben einfach „nur“
engagierte Ehrenamtliche.

Zusätzlich eröffnet sich hier in Deutschland ein neues aufregendes Leben
voller Freiheiten und Möglichkeiten. Die Kinder und Jugendlichen mussten
während ihrer Flucht über sich hinauswachsen, denn was es für geflüchtete
Jugendliche bedeutet, in Deutschland anzukommen, teilweise im Ungewissen
über das Schicksal von Familienmitgliedern zu sein, ihren Aufenthaltsstatus
zu klären und Zugang zu Bildung etc. zu erhalten, ist nur schwer vorstellbar.
Dass Jugendliche allerdings, wenn sie sich dann zurechtgefunden haben, ein
wenig durchatmen möchten, ist absolut verständlich. Unserer Einschätzung
nach sind deshalb verantwortungsvolle Ehrenämter, die sich inhaltlich mit
diversen Problemstellungen in unserer Gesellschaft sowie mit der eigenen Person
auseinandersetzen, oftmals einfach zu schwer, vielleicht sogar schmerzlich und
beängstigend. Nach einer schweren Zeit ist es nur verständlich, dass Jugendliche
sich nach Leichtigkeit sehnen, keine weitere Verantwortung übernehmen und
ihre Adoleszenz ausleben möchten, also einfach einmal Jugendliche sein wollen.

„Wir dachten zuerst, dass die Jugendlichen sehr motiviert zu uns in
den Jungbrunnen kommen, aber das hat nicht funktioniert. Ich kann es
verstehen, da ich auch Fluchterfahrung habe. Man ist neu hier in diesem
Land und hat viele andere Gedanken. Zum Beispiel ist man auf die
Schule und den Spracherwerb fokussiert oder darauf, eine Ausbildung
zu finden. Viel Zeit kostet es auch, Übersetzer*innen zu suchen. Ich
glaube, deshalb hatten wir nicht so viele Besucher, wie ich gedacht
hatte. Also man kann nicht sagen, dass die Jugendlichen, die hier in
Deutschland aufgewachsenen sind, wie die Neuen sind. Es gibt keine
Stabilität im Leben für die Newcomer (Menschen mit Fluchterfahrung).“
(Nour)

Hinzu kommt, dass sie nicht in Deutschland aufgewachsen sind,
Diskriminierungserfahrungen und Exklusion alltäglich sind und dadurch oftmals
das Grundgefühl entsteht, dass sie hier nur auf Zeit geduldet sind. Teilweise
wird ihnen dies sogar in Form des Asylstatus, z. B. in Form einer zweijährigen
Duldung oder in den BAMF-Interviews, offen vermittelt.
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3. Komm-Struktur
Als dritten Grund identifizierten wir die „Komm-Struktur“, die wir in der
Infolounge vorausgesetzt haben. Die Vorstellung, dass junge Geflüchtete von
der Infolounge erfahren und selbstständig ihren Weg zu uns finden, wurde leider
nicht erfüllt.
Während den Gesprächen mit Multiplikator*innen und jungen Geflüchteten
war das Interesse sehr groß. Auch die Idee der Infolounge als Treffpunkt, um
Interessen und Ideen umzusetzen, fand großen Anklang. In den darauffolgenden
Öffnungszeiten kamen aber nur vereinzelt Interessent*innen.

1. Vorstellungsrunde
Dabei legte das Einblicke-Team Wert auf einen niedrigschwelligen Zugang.
Das bedeutet, wir nutzten Einfache Sprache und versuchten, einen lockeren
Gesprächsrahmen zu bieten.
2. Thema „Freizeit“
Kleine Methode mit Bildern, die verschiedene Freizeitaktivitäten zeigen, wie z. B.:

„Denn vielleicht ist eher die Frage, ob so eine Komm-Struktur für die
Geflüchteten […] richtig ist. […] Weil die ganzen Angebote, die es gibt,
die arbeiten fast alle, außer ganz, ganz wenige Ausnahmen, in der
,Komm-Struktur‘ und das ist für unsere ehemaligen UMAs (Unbegleitete
minderjährigen Ausländer*innen) oder auch junge Geflüchtete nichts.
[…] Aber da ist eher die Fragestellung: Kommen sie da an? Und in
welcher Anzahl?“ (stellv. Verbundleitung Jugendhilfeverbund)
Somit entschied das Einblicke-Team in Absprache mit der Projektleitung und dem
Vorstand des SJR, zu den Sommerferien „Einblicke – die Infolounge“ zu schließen
und einen stärkeren Fokus auf aufsuchende Arbeit und persönliche Kontakte zu
legen.
Wir nutzten die guten Kontakte zu Vereinen, Organisationen und der Stadt,
um dort Multiplikator*innen, Pädagog*innen und junge Geflüchtete direkt
ansprechen zu können und ihre Neugier zu wecken.
Dafür entwickelte das Einblicke-Team eine vierzigminütige Gruppenstunde, die
wir kurz vorstellen möchten:
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Hier war uns wichtig, den jungen Geflüchteten den Unterschied von „Arbeit“
und „Freizeit“ darzustellen. Die Teilnehmer*innen konnten die Bilder gemeinsam

3. Vorstellung Jugendorganisationen
Mithilfe dieser kleinen Bilder konnten wir somit die Brücke zu den

sortieren und auf ihre Interessen zeigen. Das Einblicke-Team kam so mit der
Gruppe ins Gespräch über verschiedene Freizeitmöglichkeiten, die alleine und in
einer Gruppe wahrgenommen und selbst gestaltet werden können.

Jugendorganisationen und ihren verschiedenen Aktivitäten und Themen
schlagen.
Anhand der Publikation „Vielfalt der Jugendorganisationen“, die der
Stadtjugendring auch 2020 wieder neu auflegt, stellten wir die verschiedenen
Mitgliedsorganisationen vor und welche Freizeitbilder zu diesen JOs passen.
So konnten die Teilnehmer*innen erkennen, welche Jugendorganisation ihren
Freizeitwünschen bzw. -vorstellungen entspricht.
4. Vorstellung SJR und seiner Arbeit als Netzwerk der Jugendorganisationen
Wir stellten das Ziel des Projektes Einblicke vor und besprachen gemeinsam
mit den Teilnehmenden, wieso es gut ist, sich in einer Jugendorganisation zu
engagieren. Hier waren Bilder der Infolounge-Öffnungszeiten hilfreich sowie
Fotos des Einblicke-Teams, wenn nicht alle anwesend waren. Zudem konnte
auch schon ein konkreter Bezug zwischen einer Mitgliedsorganisation und einem
Freizeitwunsch der Gruppe gezogen werden.
5. Einladen, Kontakt aufzunehmen
Anschließend sprachen wir eine herzliche Einladung aus und wiesen erneut
darauf hin, dass dies freiwillig ist und den Teilnehmenden Spaß machen soll.
Zusätzlich wurde die konkrete Kontaktaufnahme besprochen, z. B. durch den
Austausch von Handynummern.
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Die Umsetzung dieser kleinen Gruppenstunde in den bekannten Räumlichkeiten
der Jugendlichen führte zu mehr konkreten Kontaktaufnahmen. Besonders

möchten, da die zwei Mädchen für sich gemeinsam kochen und die Gerichte
dann verkaufen wollten. Sie suchten nur nach einem Raum, um diese Idee

die Multiplikator*innen wie die pädagogischen Mitarbeiter*innen, Pat*innen,
Sprachlehr*innen etc. gaben dem Einblicke-Team positives Feedback, was sich in
mehrfachen Kontaktaufnahmen seitens der Multiplikator*innen sowie der jungen
Geflüchteten zeigte.

umzusetzen. Sobald dieses Missverständnis aufgeklärt war, kippte die Stimmung
und die Mädchen verließen die Gruppenstunde. Sie hatten (noch!) kein Interesse,
sich mit gesellschaftlichen und politischen Themen auseinanderzusetzen.

In diesem Zusammenhang hat das Einblicke-Team positive, aber auch negative
Erfahrungen gemacht. Positive in der Hinsicht, dass zum Beispiel aus dem
Jugendhilfeverbund Antoniusheim eine Teilnehmerin zur Johanniterjugend
gestoßen ist, ein Vater aus dem Sprachprojekt „Willkommen“ seine zwei
zwölfjährigen Kinder in den Kletterverein DAV vermitteln konnte und zwei junge
Frauen aus dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft die Jugendgruppe
Transform your City (TYC) besuchten.
Anhand der letzten genannten Vermittlung lassen sich aber auch gut die
negativen Erfahrungen darstellen: Die zwei Jugendlichen hatten für sich als
Freizeitwunsch Kochen identifiziert. Da es keine Jugendorganisation gibt, die
nur kocht, freute sich TYC über Zuwachs, da das Ziel der Jugendgruppe die
Selbstgestaltung der Gruppenstunden durch die Teilnehmenden ist. Durch
spielerische Methoden wird sich mit gesellschaftlichen und politischen Themen
auseinandergesetzt. Genau hier wurde es den Jugendlichen zu komplex und
obwohl eine Mitarbeiterin des Einblicke-Projektes beim Kennenlerngespräch
dabei war, entwickelte sich kein nachhaltiger beiderseitiger Kontakt und
somit keine weitere Teilnahme der Jugendlichen am Angebot von TYC. In
den Nachgesprächen der Einblicke-Mitarbeiterin mit den zwei interessierten
Jugendlichen sowie der Jugendorganisation wurde klar, dass die Erwartungen
trotz Vorgespräch nicht erfüllt wurden. An dieser Stelle wird wieder deutlich,
dass die jungen Geflüchteten einen sofort erkennbaren Mehrwert gewinnen
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Aus diesen Erfahrungen heraus appellieren wir für die Zukunft solcher
Projekte an eine verstärkte Ansprache von jüngeren Kindern als potenzielle
Teilnehmer*innen für die Jugendverbandsarbeit. Mit gezielten Angeboten
für Kinder mit Fluchterfahrung zwischen 6 und 10 Jahren kann nachhaltiger
inkludiert werden. Jüngere Kinder brauchen keinen direkten Mehrwert,
finden noch spielerisch Zugänge und können sich langfristig mit einer JO
identifizieren. Zudem können sie Multiplikator*innen in ihrer Peer-Group sein.
Diese Einbindung erfordert allerdings eine zielführende Elternarbeit, die über die
bisherigen Leistungen hinausgeht. Die Fragen und Sorgen der Eltern sowie der
interessierten Jugendlichen müssen ernst genommen und zielgruppenspezifisch
vermittelt werden.
Gleichzeitig kann für die Vermittlung von Jugendlichen mit Fluchterfahrung
eine Zusammenarbeit zwischen der Institution bzw. einer Bezugsperson
und der pädagogischen Mitarbeiter*in im Stadtjugendring zielführend
sein. Die Erwartung, einen jungen Menschen mit Fluchterfahrung nur über
Freizeitmöglichkeiten zu informieren und dann zu hoffen, dass diese*r sich selbst
aktiviert, ist aus verschiedenen Gründen unrealistisch. Diese werden im Kapitel
„Umstrukturierung der Infolounge“ beschrieben. Die Jugendlichen müssen
begleitet und beraten werden. Als konkreten Vorschlag möchten wir hier auf die
im Anschluss beschriebene Stelle „Servicestelle Verbandsaufbau und Förderung
jugendlichen Engagements“ verweisen, die in Zusammenarbeit mit dem Projekt
„Demokratisch handeln, Vielfalt leben“ entworfen worden ist.
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Arbeitshilfe für eine
zielgruppenorientierte Gruppenstunde
Die vorliegende Arbeitshilfe gibt dir Impulse und Anregungen für eine
einladende Gruppenstunde. Ziel einer einladenden und möglichst inklusiven
Gruppenstunde ist es, langfristig Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in
deine Gruppenstunden bzw. Jugendorganisation (JO) einzubinden.
Dem Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) war es wichtig, diese Arbeitshilfe
zu schreiben – weil wir der Meinung sind, dass Kinder und Jugendliche, die
aus ihrem Zuhause in einem anderen Land fliehen mussten und sich nach
oftmals jahrelanger Flucht in Deutschland zurechtfinden müssen, es schwer
haben, Jugendverbandsarbeit zu verstehen und in einer Jugendorganisation
Anschluss zu finden. Für sie sind eure Gruppenstunden, Themen, (Zelt-)Lager,
euer Zeitmanagement usw. etwas Neues und wir möchten euch helfen, dieses
Wissen zielgruppengerecht zu vermitteln.
Natürlich kannst du die Arbeitshilfe für all deine Gruppenstunden nutzen! Sie
soll als Hilfestellung dienen, um Fragen und Unsicherheiten zu klären und eine
bestmögliche sowie nachhaltige Begegnung mit deinen neuen Teilnehmer*innen
zu gestalten
Ein Mensch gilt als sogenannter „Flüchtling“, wenn sie oder er sich
vor Verfolgung von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteur*innen
aufgrund ihrer/seiner Herkunft, Religion, Nationalität, politischen
Überzeugungen oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen
Gruppe schützen muss. Sie bekommen in Deutschland Schutz, wenn sie
diesen in ihrem Herkunftsland nicht in Anspruch nehmen können oder
aus Angst nicht wollen.
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Da aber der Begriff „Flüchtling“ durch die Endung -ing eine
Verniedlichung darstellt sowie in den letzten Jahren zunehmend negativ
konnotiert wurde, finden wir es im Stadtjugendring sinnvoll, von
Menschen mit Fluchterfahrung oder von Geflüchteten zu sprechen.
Es ist wichtig, sensibel für die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen mit
Fluchterfahrung zu sein, diese allerdings nicht in den Vordergrund zu stellen und
sich nicht von Vorurteilen leiten zu lassen. Geflüchtete Menschen leben unter
erschwerten Bedingungen und besonders Kinder und Jugendliche stehen vor
vielen psychischen Herausforderungen. Zum Beispiel lernen junge Menschen
schneller eine neue Sprache (Schulpflicht); wenn ihre Eltern aus verschiedenen
Gründen an keinem Sprachkurs teilnehmen können, müssen sie ihre Eltern
bzw. Familien dann bei Behördengängen, Arztbesuchen, Schulgesprächen und
bei Alltagsaufgaben unterstützen und übersetzen. Zusätzlich müssen sie ihre
Erfahrungen vor und während der Flucht verarbeiten und sind über das Schicksal
einiger Familienmitglieder im Ungewissen. Deswegen ist „Freizeit“ für sie oft
keine Selbstverständlichkeit. Denke daran, sei verständnisvoll und vermittle offen
und wiederholt, dass ihr euch freiwillig trefft und keine Pflicht besteht. Natürlich
heißt dies nicht, dass alle kommen dürfen, wann sie wollen oder nicht absagen
müssen. Es ist in Ordnung, ehrlich und direkt zu sein, wenn dich etwas stört.
Zusätzlich erleben die Kinder und Jugendlichen Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus in ihrer Nachbarschaft, Schule, Freizeit und von institutioneller Seite.
Diese Umstände machen das Ankommen in Deutschland sehr schwer. Deswegen
kann es sein, dass es den Teilnehmer*innen schwerfällt, vor neuen Menschen
zu sprechen und Entscheidungen (für die Gruppe) zu treffen. Versuche daran zu
denken, denn Zurückhaltung in Gruppenprozessen bedeutet nicht automatisch
Desinteresse – eher Unsicherheit.
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Gleichzeitig ist zu betonen, dass Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung
Unvergleichbares geleistet haben. In den meisten Fällen sind sie hochmotiviert,
möchten lernen und Anschluss finden. Oft sind sie in hohem Maß empathisch
und haben ein Feingefühl für Stimmungsbilder bzw. Stimmungslagen.
Diese Fähigkeiten haben sie sensibilisiert, um sich trotz Sprachbarrieren
in Gruppengefügen zurechtfinden zu können. Versuche diese oder andere
Ressourcen in den Kindern und Jugendlichen zu erkennen und sie für eure
nächste Gruppenstunde zu nutzen.
Wir möchten dich, deine Jugendorganisation und alle Jugendleitungen einladen,
geflüchteten Menschen sensibel und trotzdem mutig und herzlich zu begegnen
und jeden Menschen individuell kennenzulernen. Diese Arbeitshilfe kann euch
helfen, klassische Vorurteilsfallen zu vermeiden und eine nachhaltige Begegnung
auf Augenhöhe zu schaffen.

Vorlage zur Planung einer inklusiven Gruppenstunde
Vor deiner Gruppenstunde
Kontaktiere die neuen interessierten Teilnehmer*innen am besten drei Tage
vor sowie am gleichen Tag eurer Gruppenstunde noch einmal. Schicke ihnen
eine Erinnerung und eine Wegbeschreibung (am besten mit einer detaillierten
Wegbeschreibung eines Kartenanbieters, Bushaltestellenname etc.).
Ziel der Gruppenstunde:
Jugendleitungen (Name + Aufgabe):
Die Einbindung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung ist einfacher,
wenn eine Jugendleitung die Ansprechperson ist. Sie oder er hat die Neuen
etwas im „Blick“ und kann als Kontaktknüpfer*in fungieren. Noch besser ist es,
wenn es die gleiche Jugendleitung ist, die auch vor und nach der Gruppenstunde
Kontakt hält. Auch während der Gruppenstunde könnt ihr ein Auge auf die neuen
Teilnehmer*innen haben und sie immer wieder in die Gruppe einbinden.
Tipp: Unterstütze und begleite. Vermeide es zu bevormunden.
Material:
Zeitablauf:
Vorbereitungen (Was + Wer):
Setzt euch, bevor die ersten kommen, nochmal fünf Minuten zusammen
und geht alles durch. Auf welche Dinge muss geachtet werden und welche
Jugendleitung hat welche Aufgabe?
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Orientierungsphase:

Hauptteil:

Lade die neuen Kinder und Jugendlichen 15 Minuten früher ein. Die
(verantwortliche) Jugendleitung hat so die Chance und Zeit, die neuen
Teilnehmer*innen herzlich zu begrüßen, ihnen das Gelände zu zeigen und eure
Arbeit zu erklären. Anschließend stellst du ihnen andere Teilnehmer*innen vor,
sodass sie direkt Gesprächsanschluss finden.

Eure individuelle Gruppenstunde ist gefragt!

Beginn:
Kennenlernspiel:

Natürlich könnt ihr eure gewohnten Spiele und Methoden nutzen, fragt euch
einfach bei der Planung:
• Werden bei der Aktivität Gemeinsamkeiten oder eher Unterschiede
herausgearbeitet? So kann der Effekt des „Othering“ vermieden werden. Mit
„Othering“ wird ein Prozess beschrieben, bei dem bewusst oder unbewusst
von einer Menschengruppe als die „anderen“ und von einem „wir“ gesprochen
wird. So kann man Unterschiede aufzeigen, aber verstärkt diese auch.
• Setzen die Spiele gute Sprachkenntnisse und Wissen voraus?
• Setzten die Spiele eine Bereitschaft für Körperkontakt voraus?

Ice-Breaker:

Ihr könnte eure Spiele und Methoden dann einfach etwas abändern, sodass
ihr glaubt, dass sich alle wohlfühlen, auch wenn sie das erste Mal dabei sind.

Tipp: Nutze Spiele, die keinen engen Körperkontakt fordern. Für neue
Teilnehmer*innen könnte das unangenehm werden

Für den Anfang sind sicher niedrigschwellige, kleine Aktionen hilfreich, um sich
entspannt kennenzulernen und den Zugang zu eurem Angebot zu erleichtern.

Es ist gut und wichtig zu tun, was man kann, damit alle die Chance haben,
Inhalte zu verstehen und nicht nachfragen müssen. Das ist für viele, gerade
wenn sie neu in einer Gruppe sind, unangenehm. Dabei sollt ihr natürlich nicht
vermeiden, miteinander zu sprechen, sondern Sprache bewusst(er) nutzen.
Achtet einfach auf kurze und verständliche Erklärungen. Nutze Einfache Sprache
sowie Bilder und Gegenstände. Zum Beispiel könnt ihr die Spiele mit Freiwilligen
aus der Gruppe vormachen.
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Abschluss:

Tipps:

Feedback-Methoden:

1. 	Wo spreche ich junge Menschen mit Fluchterfahrung an?

Abschlussspiel:
Wie geht es weiter?
Es ist wichtig, mit den neuen Teilnehmer*innen direkt ein nächstes Treffen
auszumachen. Ladet konkret z. B. zur nächsten Gruppenstunde ein – der Tag und
die Uhrzeit sollten schon feststehen. So haben alle beteiligten ein Erfolgserlebnis
und für die neuen Teilnehmer*innen entsteht das Gefühl, angenommen worden zu
sein und dass Interesse an einem weiteren Kennenlernen besteht.
Versucht diesen Termin dann nicht mehr zu verschieben oder abzusagen, sodass
ihr kontinuierlich ein Vertrauensverhältnis aufbauen könnt. Irgendwann solltet ihr
beginnen, die enge Begleitung nach und nach zu lockern und die neuen Kinder und
Jugendlichen als gleichwertigen Bestandteil eurer Jugendorganisation zu sehen.
Lasst euch nicht entmutigen, wenn es einen Moment oder sogar zwei bis drei
Gruppenstunden braucht, bevor sich neue Teilnehmer*innen ganz in der Gruppe
einfinden oder der*die interessierte Teilnehmer*in sich nicht mehr meldet.
Solange ihr offen gegenüber Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung seid,
auf euer Bauchgefühl hört und Spaß habt, wird es sicher ein Erfolg!
Falls ihr Fragen habt und/oder Unsicherheiten klären möchtet, könnt ihr euch
gerne an die Geschäftsstelle des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. wenden! Gerne
besprechen wir mit euch im Vorfeld eure Ideen und Pläne für eure Gruppenstunde.
Danke für dein Engagement und Mühe, offen für neue Wege und Menschen zu sein!
Viel Spaß!
82

Ihr könnt euch ganz allgemein an z. B. das Integrationsamt wenden,
hier nach einer oder einem Ehrenamtskoordinator*in fragen und über
die zielgruppenspezifische Öffnung eurer Gruppenstunde informieren.
Ihr könnt euch direkt an Institutionen, Vereine oder Organisationen
wenden, die mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung arbeiten.
Dafür könnt ihr euch Ideen, anhand der Kooperationspartner, im Kapitel
„Einblicke als Kooperationspartner“ holen. Selbstverständlich, und das klappt
wahrscheinlich am besten, kannst du über Freunde und Bekannte fragen,
ob sie jemanden kennen, der Lust hätte, bei euch mitzumachen. Vielleicht
sitzt sogar jemand in deiner Klasse.

2.	Wo kann ich Übersetzer*innen finden?
Der Verein MigraMundi e. V. [www.migramundi.jimdo.com] vermittelt
Übersetzer*innen für viele Sprachen. Da sie das aber nicht kostenfrei
machen können, kannst du dich an die Geschäftsstelle des SJR wenden
und wir unterstützen dich bei der Finanzierungfrage.
Oft haben die interessierten Besucher*innen aber Freunde und
Familie, die gerne weiterhelfen und übersetzen können. Diese
Personen kennen dann auch die Familien und es besteht ein positives
Vertrauensverhältnis.

3.	Mit wem rede ich über schlechte Erfahrungen?
Schlechte Erfahrungen passieren leider in allen Bereichen. Lass dich von
ihnen nicht unterkriegen und versuche, eine Lösung für das nächste
Mal zu finden. Der Stadtjugendring unterstützt dich gerne in der
Lösungsfindung oder auch, falls du einfach jemanden zum Reden und
für einen Austausch brauchst.

83

Wie soll es weitergehen?
Die dreijährige Arbeit der Projekte „Demokratisch handeln, Vielfalt leben …“
und „Einblicke“ zeigte, dass ein verstetigter und dauerhafter Bedarf bei der
Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung sowie bei der
Arbeit mit MJSO besteht. Dies liegt daran, dass Kinder und Jugendliche sowie
ihre Familien weiterhin mit dem gesellschaftlichen Druck einer gelungenen
Inklusion zurechtkommen müssen, dass Alltagsrassismus sowie institutionelle
Diskriminierung leider immer noch in unserer Gesellschaft existieren und
daher für Betroffene ein Schutzraum bereitstehen muss, welchen die
Jugendorganisationen (JO) bzw. MJSO bieten. Was folglich dann dazu
führt, dass MJSO und JOs, die sich bewusst öffnen, andere Bedarfe bei der
pädagogischen Begleitung haben als andere. Daher ist es uns für unabdingbar,
dass eine beständige Stelle geschaffen wird, die genau dies beinhaltet.
Wichtig ist dabei vor allen Dingen, dass die Arbeit mit und für die MJSO sowie
Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in ihrer Gesamtheit betrachtet
werden und sich dieser Blick fürs Ganze auch im Stellenalltag wiederfindet.
So reicht es beispielsweise nicht aus, einzig und allein Jugendlichen mit
Fluchterfahrungen sowie Jugendleitungen aus MJSO im Blick zu haben.
Beziehungs- und Aufklärungsarbeit mit den betroffenen Eltern erscheint uns
in diesem Feld als ein nicht zu vernachlässigender Faktor, der in anderen
Jugendorganisationen nicht so eine präsente Rolle spielt. Die Grundlage
für diese Annahme ist die Tatsache, wie der Lebensabschnitt Jugend, die
Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen sowie die Komplexität
von ehrenamtlichen Strukturen in anderen Teilen Europas bzw. der Welt
anders oder gar nicht erst betrachtet bzw. definiert werden. Daher spielt die
Aufklärungsarbeit sowohl bei den Kindern und Jugendlichen als auch bei den
Eltern eine wichtige Rolle.
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Nun haben wir bereits festgestellt, dass MJSO durch ihre besondere Eigenschaft
als Schutzräume besondere Beachtung benötigen. Nichtsdestotrotz gibt es
Kriterien, die eine MJSO erfüllen sollte, um als Jugendorganisation bezeichnet
werden zu können bzw. um eine Mitgliedschaft in Netzwerken wie zum
Beispiel einem Stadt- oder Kreisjugendring anzustreben. Dazu gehört, wie
ebenfalls beschrieben, eine einheitliche Definition der Begriffe „Jugendarbeit,
Jugendverband/-organisation“ sowie „Partizipation“. Daher spielt die
Aufklärungs- und Bildungsarbeit bei den Jugendleitungen selbst, neben der
bei den Eltern, eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Diesbezüglich vorstellbar
wäre beispielsweise eine Art „Vorbereitungskurs“ auf die ohnehin abzuleistende
Juleica-Ausbildung. Die Vertreter*innen der „etablierten“ Jugendorganisationen
in den Juleica-Ausbildungen haben in der Regel eine verbandsinterne Karriere
hinter sich. Dies bedeutet, dass sie mit Strukturen der Jugendorganisationen
und dem Prinzip des Ehrenamts bereits häufig in Berührung gekommen sind.
Hinzu kommt, dass sie Mitbestimmung und Selbstorganisation selbst erfahren
haben. Bei Jugendorganisationen, die sich neu gründen und daher keine lange
Verbandstradition aufweisen können, ist dies in der Regel nicht der Fall. So
sind sicherlich nicht alle MJSO erst in den letzten drei Jahren entstanden, durch
ihre Funktion als Schutzräume bleiben sie jedoch nicht selten für sich als lokale
Jugendorganisation und entwickeln daher ein Eigenleben, sodass sie durch den
fehlenden Austausch mit Fachkräften oder anderen Organisationen nicht sofort
als „klassische“ Jugendorganisation erkennbar sind. Die MJSO sollen durch die
Fachkraft dieser Stelle also dabei begleitet werden, diesen Spagat zu schaffen.
Vorstellbar wäre dabei auch, dass die MJSO durch die bzw. während dieser
Begleitung einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt für sich finden oder neue
Themen benennen, die für ihre Ausrichtung von Bedeutung sein können.
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Wenn die Themen Rassismus, Flucht, Diskriminierung, Ausgrenzung
etc. als ganzheitliche Einheit betrachtet werden, dann ist es zudem

Ein klarer und abgesteckter „Workshop“ kann spielerisch Einblicke in die
Thematik geben und Neugier wecken. Dabei sind eine kontinuierliche

unabdingbar, dass nicht nur mit MJSO und damit verbunden potenziellen
Mitgliedsorganisationen des SJR gearbeitet wird, sondern auch mit den
bestehenden Mitgliedsorganisationen. Der Kernpunkt dieser Aufgabe besteht
darin, die Jugendleitungen zum einem darin zu bestärken, sich mit ihrer eigenen
Stellung in der Gesellschaft auseinanderzusetzen, um das Bewusstsein für
persönlich vorhandene Privilegien und Nachteile zu schärfen. Dadurch wird der
Grundstein für eine solidarische Bildung gelegt, wodurch im Idealfall eine ganze
Jugendorganisation lernt und versteht, dass sie sich auch intern mit diesen
Themen auseinandersetzen, ggf. weiterbilden und realisieren muss, dass auch
ihre Jugendlichen von Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, Homooder Transphobie oder sonstiger gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
betroffen sein können. Vielleicht sind einige Jugendliche sogar von mehreren
Diskriminierungskategorien betroffen, daher muss die Fachkraft über die
Auswirkungen und Funktionsweisen von Intersektionalität im Bilde sein.

Sensibilisierung sowie Vor- und Nachbereitung unabdingbar.
Eine anfängliche Begleitung der Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung
sowie der Jugendleitungen ist ratsam, da so Missverständnisse aufgeklärt und
für Ambiguitätstoleranz sensibilisiert werden kann. Die anfängliche Unsicherheit
kann durch eine pädagogische Begleitung auf beiden Seiten genommen und so
eine Atmosphäre für ein authentisches erstes Kennenlernen geschaffen werden.
Die Angst, neue Teilnehmende anzusprechen, kann genommen und Brücken
können gebaut werden.

Zum anderen sollen neue interessierte Kinder und Jugendliche über das Thema
Ehrenamt und Jugendorganisationen aufgeklärt und dafür begeistert werden.
Besonders die Einbindung von jüngeren Kindern in die Jugendverbandarbeit stellt
einen langfristigen Erfolg dar, da diese wiederum in ihrer Peergroup für die Arbeit
der Jugendorganisationen begeistern können. Diese Kinder und Jugendlichen
müssen in ihren bekannten Räumen aufgesucht und eingeladen werden,
sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Dabei können Multiplikator*innen,
Pädagog*innen usw. den*die Mitarbeiter*in der nachfolgend beschriebenen
Stelle in vorhandene z. B. institutionelle Strukturen einladen, um die
interessierten Kinder und Jugendlichen anzutreffen.
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Weiterhin ist es wichtig, nicht nur immer ein aktuelles Bild darüber zu
haben, wenn sich eine neue MJSO in Wiesbaden gründet, sondern auch
stadtpolitisch vernetzt zu sein. Wichtig ist zum Beispiel auch, dass die Bedarfe
von MJSO und Jugendlichen mit Fluchterfahrung, die auf der Suche nach
Freizeitgestaltung sind, in entsprechende Netzwerke und Gremien in die Stadt
gespiegelt werden. Viel wichtiger erscheint uns jedoch, eigene Netzwerke zu
bilden, bei denen die Zielgruppe – bestehend aus den Jugendlichen und den
MJSO – im Mittelpunkt steht. Die eigenen Netzwerke spielen dahingehend
eine wichtige Rolle, dass die Bedarfe der Zielgruppe schneller und
zielgruppenspezifischer gedeckt werden können.
Unter diesen Gesichtspunkten halten wir es für dringend notwendig, eine
verstetigte Stelle zu schaffen, die sich mit den genannten Aspekten beim Aufbau
von Jugendverbandsarbeit sowie explizit mit Jugendlichen mit Fluchterfahrung
als Zielgruppe beschäftigt.
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Servicestelle Verbandsaufbau und
Förderung jugendlichen Engagements
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Stellenbezeichnung

Jugendbildungsreferent*in

Stellenumfang

39 Wochenstunden

Vergütung

angelehnt an TVöD – SuE 12

Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit/
Erziehungswissenschaften/Pädagogik oder
vergleichbarer Abschluss
• Erfahrungen in der ehrenamtlichen (Kinder- und)
Jugendarbeit sowie der Elternarbeit
• Handwerkszeug im Umgang mit Differenzkategorien
• Kompetenzen in aufsuchender Arbeit
• Kenntnisse über die Mechanismen von
Diskriminierung, Rassismus, Intersektionalität
• Sensibilität und Empathie in der
zielgruppenspezifischen Arbeit
• Hohes Maß an Selbstreflexion
• Inklusion als Ausgangspunkt der täglichen Arbeit;
Flexibilität in der pädagogischen Arbeit: Ungleiches
ungleich behandeln
• Bereitschaft, sich über verschiedene Kulturen,
Religionen und Lebensformen zu informieren und
weiterzubilden
• Erfahrungen in Rassismuskritik und
Migrationspädagogik wünschenswert

Mitgliedsorganisationen
(MO)

• Beratungs- und Schulungsangebote mit dem Ziel,
Sensibilität zu schaffen für eigene Differenzkategorien
sowie die der anderen
• Vorbereitung/Begleitung der MO auf die
Auseinandersetzung mit Diskriminierungserfahrungen

Jugendorganisationen (JO)

• Kontakte knüpfen zu neuen JO
• Begleitung im Verbandsaufbau sowie Begleitung zur
Mitgliedschaft im SJR
• Beziehungsarbeit und -pflege zu den Jugendleitungen
• Qualifizierungsangebote fernab der Juleica-Ausbildung
(„Crash-Kurs“ Ehrenamt, Jugend, Jugendarbeit,
Verband)
• Räume schaffen, um über (Diskriminierungs-)
Erfahrungen zu sprechen:
• Räume schaffen für JOs/Jugendleitungen mit
ähnlichen Diskriminierungserfahrungen
• pädagogische Begleitung in der „Verbandsfindung“
(also den Zweck der JO finden), Benennung der
Themenfelder für die Gruppenarbeit
• Vermittlung zwischen JO und einem ggf. vorhandenen
Erwachsenenverband
• Spiegelung der Bedarfe der JO in den SJR

Stadtgesellschaftlich/
Netzwerke/
Außenvertretung

• Mitarbeit in Netzwerken von „Betroffenengruppen“
(Ausländerbeirat, Frauengruppen u. Ä.)
• Belange der JO und MO in die Netzwerke/Gremien/
Stadtgesellschaft spiegeln
• Eigene Netzwerke schaffen, um eine schnelle
Vermittlung und Anbindung zu gewährleisten
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(aufsuchende)
Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen
mit Fluchterfahrung

Arbeit in der
eigenen Institution

• Orte von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung aufsuchen und Beziehung/Kontakte herstellen
• Über Möglichkeiten der Freizeitgestaltung,
insbesondere Jugendverbandsarbeit informieren
• Vermittlung zu Jugendorganisationen und
gemeinsame Besuche der JO
• Elternarbeit (Informationsvermittlung über
Jugendarbeit, zielgruppenspezifische Angebote
unterbreiten, Vielfalt der JO bekannt machen)
• Mitarbeit/Begleitung/Verantwortung über die
Schaffung eines diskriminierungsarmen und
akzeptierenden Vereins (Schulungen, Evaluation
bestehender Strukturen, Flyer u. Ä., Intervision)
• Öffnung des Vereins für von (Mehrfach-)
Diskriminierung betroffene Menschen
• Mitarbeit in den Juleica-Ausbildungen
• Idee der solidarischen Bildung in Strukturen der
eigenen Einrichtung verankern

Sonstige Aufgaben
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•
•
•
•
•

Teamsitzung und Teamarbeit
Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltung und Finanzen
Dokumentation
Fort- und Weiterbildungen
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